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Bbllnen ijit· die Sperrstunde 
Brauner und Nettig sind mit der neuen Gaslgarten-Regelung zUfrieden 

WI.n _ 0..1,,,," ,"ur be', , 
IoIly sood foUuw' von der G&b"rul.pfehw Im Hln'er7.lm· 
mer war der Wirtin ein blt.
ehen unlU'lJellehm . Nie, nie 
werde bal ihr SMun.n _ \lDd 
dlJlII ''''aerechnet ... dem 
Abend. an dmn KOlUIWIlen· 
Il!IlUtadtrilln �n't. B",ul\er 
(SPO) lind WlrtKMftJbm· 
_rprktdtat Waller Nttlls: tm 
Innenhofprten Ihn! Zufri. 
deoIhell 11111 der _en � 
IIIIIJ für Cutprten, In denen nicht ..,.unp!! lind .... piett 
wird, \'erlcUnden wolltll!ll. 

Bnu.lneq Credo: . 1 u .... n 

... ir die Kirche Im Onrf und 
denG'.prllDn Im Cut"rtln . ' 
- Oie IIIV. Rewe1una t!'ltr. nur 
die Gutßlrlen, dl. ohnll Ge
nehmt,unl .ur Pr!vltpund, 
ttWI tm Inn\lflhol, .tllbllD. 

CT sqptrlflirllodlne 
DM .bwlilut ßnr,uner tltWi 

uhn PI' MIt der ttwa 2000 
WIm>u C"-Iprt ..... 0;.. dUr
feil nlln automttlKh bll Z2 
Uhr oAn bal:.n - 11111 GeMb· 
""""11& Vle!.llIlcbtlllch lJnpr. 
V�:d, • wird durt 
I1ichI m\ltWert lind • IIt 
nicht balO!ldllJ5l."t. 

.7zl .... . ,., ... . 7 :7""""' "Z' "" Kr:: . . ... ,. ... 0· 

�Iochbritiaes Schaniaars 
ten-GipfeltrdTen \'on Kanzs 
!er ViklOr 0.. und Bürgers 
meister Mk:had NilWI in 
dem Wiener Spilren·Re
Ilaurant �Schloßpsw 21� 
Steran Cn.et, •. den sie in 
der GUlnr8f1lnche nur 
nodl den "Spc"$lllnden. 
Töter'" nennen: Der ElI;. 
Journalist ,,"'ar die "Speer. 
spitze- des Hfolan:khcn 
Protests Jf�n die &Cplante 
lG-UhrsSpcrrstundc in den 

Gaslpnen In der Don_u. 
PS: Du �Probesltun� aur 

den von Ster.n rur Viktor" 
Michacl aus Dankbarkeit filr 
deren �w Schaniganen� 
:rur VerliiaunaJdltellten �Ie
bcnslangen Stammplats 
urln- unlH einer herrlichen 
Kastanie im laux-lti&en 
SchklBClfft Hof dauene bis 
drei Uhr rnoJl('ns. Woran 
der ge;rcichtt Jahraanp-Ba
rokl sk:her nicht pn:.l 
schuldlos war . • .  

Nllttljj rechGllt demlL dd 
Ilch mit der Reuen Raplun, 
die Zahl der Gulglrten In 
Wien ,gerInsfil8la' .. hllb.n 
wird. I)oonn' .BII 22 Uhr wer
dm .. die ADralner JatU 
ICbwerer bOn, ,leb über "· 
nlln C-e ..... rtell zu b72:h_ 
1'IIl.' Wer .. ab« doch tUIi 
wUl bIUI du ab dort bei der 
HotlI.. der W\rt ... ha'hk_· mef (a 51450-244 oder ·241) 
1Wl. DIe N"mmer 1011 Cilteft 
lind WIrten zur Varfi)PII& 
_ehe" - und .ueh der o.ln, 
foml'Uoo Mllppnwtrlcan. 

Einer der - (lIngewollt?) -

Dank an • 

Hlnen ADteU cbl'Vl und mit 
Mlnar Fu· und Prot"lhtlef, 
aktion für gebilrige Unruhe 
unter den Wlnen � 
balte. war lUch [uGlllnpli
den) uun .bendllchln Ge
'prlch 8flkommen: G.utwlrt 
Siefltl M. c.11Ifiy. Ob nun 
eher er oder aber Nett. oder 
8 ... u_ -.hiDdert ba'-. 
cIIf. .t. Appendix der GeWef· 
berechll_Ue dl. IR' mhol'· 
prtm II1II 20 Uhr IChUefZII 
milli-li dariiber WIr d_ )MI
oUIII JMllilL 

Jedenfalll brhm BRußtlr 
Y(I4 Gergely Ilnm Blumeo· 
,trau! - von dam Mann. der 
,Ie mit .. lner Prot ...... lln den tlUleo T-.n In Atm! IfIh,l· 
ten hll und dar iA .IlOftDIJeo· Zellen ihr Nacbber lind 
SUnllll·8elIlwirt IIL 
RMc:he CtaWihm� 

Brauner wUl ,ledenfllit ver
luehen. GenebmJsußAIIVIf' 
fahrm tur Girten .uf Pr!yt,I· p-uDd achnelL IllDllrhalh 'I0Il 
h6dulmu drei MoMtm, ab
wwlekelJl" Neben daD EllwII· poelunlgungen bnn 'Ueb der � .. blllptmllln dla 
S.,. ... t1.lode �1I!ItI1l oleb 
YOtIIl[ttw,lo dar unmlttelba
rell UmgebuDi VOll Kranken· 
hJUllmJ udef euch nach hin. 
ten [zum II$ltplel In TouJU. 
m"szo"lln) ... r\epa (.UI 

Dem �ter der SchanJdl1en", Stephan Cl,ltly IUS 
Wien (Mitte), 1IIU1'de FTeitq; von WiNchroftalwnmtr
CMf �ft1haner (Je.) und Gtneralttkntir Stumm. 
voll IUrteil'ltft Einulz Im KamP(lelen die lt1lbe�. 
fl.\lDd' ledankl Gerpl,y, mllirinem Lokal "Schloß .... 
Je 21�.uch GeJtaeMr nlr W�Veran-

ItIIIWlIen., hatte: 
mli einer Fax· 
ProI.eIl·Aktnl 
""" .......... daß die Spm---"ndein Schani
&irten IUJ' 20 Uhr 
�iA .aket wird. 
Jetzl dilrfen die 
Güte IN 22 Uhr 
aitunbleiben. 
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Selll"'lem sill Dr. Stillfan M. 
C'.&plyltla _ •• t. Held deI Cu\JIIrIo'ero.. s . 1111 H doc:h lIlit 
d ... Prote.lbne(utlon Gut
prton!iflilLlllpzeisen biI 
n Uhr III'Umpft. 

SelIIfI heullac Prof_Ioa ... Wirt l"I.leb bei MIn«Geb..r, 
10SO .. ur Mhr v9 ""8"'f8\!' 
IM: Stefan lat der $oh!! deI FOI'Icbu"",ra,ellleun """" 
hll'(! Ge .... ly. lN d_1I EIlt· 
wlcklungotn untllr andarem 
auch die 8nuMlabIette C 
lJmo8"bllrt. SeIn.. MilU.,.. fllnbeOl. dJ, 
1967 m"-bUeb &tI dir I .... 
.. a1Iat!on iWn- ... ten Rudolr
S"lrIer-&hule mltiewlrltt 
hit. dUrfte achon ",.ihr .uf 
SWans frilhea IleNflwunlCh 
Ei..a.flu! "b.bt haben, Er .tu
die". an <kr Mmlkhocb
.chule c.1Jn, Immuhhl �. 
.nmen Plit Helorich Schiff. 
und.der wuball Y\eU PUlt. -

Die Ebliiebt deo lu,,*,n 
MlnOll, da! .. 111 Spl&l ntr 
den &ruf Mullbr nkhl pIa 
releben wtlrde. Uall 11111 ZUm 
a....lettudium wOreIn. 
dlel bellbl3te Ihn 1975(lUIcb 
eI.I>eIn l'orichllllJlHIII'll1Ig la 
PlI .. ). Wi.nnod.aft...e(.rent 
für UDeufDl,lttell.dmlk. 
Chemie IIIId I:'.mihru"l bei 
der BllnduwlrtllChaftlkam-

Schon -'11 Jahr _her bat .. 
er begono>en ... 1Doo KlOnlnl_ 

KOPF DES TAGES 
---- -

fast olme 
persönliche 
Spel'i'sh.Iu:le 

rur � Im Nad\Jieb. 
"nPlsS'lla proJlJ zu IIUIZcJI 1.leb bab' mlch-li111. ab "
sanM noch alr SplnMr1ll s&sol..... hat. UIII du Theml 
biologi.cbe L&tIdwlrtocbatt 
sekümmurt-' . 1092, bei lII 
SInIIk d.r JJIOfjl-hdaktioD It&" 
8"n Pet ... lIabI bat ,Ich der Elf· .... ':r.- llri.uDden ...eh 
so.... ert, da! seiM Titlstelt 
fiir urofil endel • . 00c:Ii zu dI_ Z:�t�unkl hat .. Cerply tchon" "Il Jah ... 
laiIa sein Rer1'UraDt .SchI!J6.. 
RAHe 21' la WMn·M>!!'K'rel811 

In &trieb. Samt wundeTxbll
n.ern GNtpnell t.I1 Privat
grulld. deo er, amtlich bvwtJ· 1i3l ...... bill. Uhr .. rr""hal
ton darf. 

_1_ bin ich .111'1 .Iaoben 
,"hre Witt-. I'IIIÜIDierl der vor 
AktlvlW rut �flldelnd •• , •• 
_ ..... eigentlich ,llld .. 14. wenl1!di &tI die .... adh.lllI_ 
c.bll Sela,u", und die Arbeit 
"" .... 

Bei ei""", de:...rtlpn Leben 
r� oIwo�lk:he Sptr'/'" 
.. und. bt .Ieb der Fun!
UOIlII&Dd &51 JogI ...... . . Ledls. 
aII .. ude ... wh nlebt millt
lieb 8"weHn." W"1ber nldit 
hel!L dd er pT UIIl Prl ... tIo
bell hat. lQPr .. In (AU .. 
I\l8IcbI er Lmm ... noch. &UIII .lg .... Verpüpn ulld bb
weiler! IUeb vor freulld
ocbaftllch ,u5pwih1t�m PII
bllkum . 

Aber .. wmnJcbt CerplJ. 
wll.n:IeD Ihn l:ultu�lIe lnt __ 
.." nicht doch wleder In It&" 
ochlftllch, AlllvltJlon rub
...... Da Ihm dlll' WlrUberuf 
zu_IS .Intellektllelill Her
.... fordernn .. 111. pl.nt er 
Vert:nllpfu.ngeD. ElD Sebl!J6.. 
vierte l ioU In der UPlplm", oeJn .. JeW5SIIbla mIllII .. 
hom, ,_ her 1H.t er 
.Ich _ SpEtte! rs lnapln. 
ren: meh...,.. neue l:Ghle. die Mben kuU"arlrdw!.a lUeb 
kOllIlIeriIICha VIlrp.�n8:n 
luf enllpl'eChendem Iv .. u 
.... � 



e SCHEINWERFER .. 

','olllls, Punsch & 
k1inu U'bu

mit .)CioCll 
lind tQI<I 
iM Dun
..... n die 

Kri\t" 
..... 

, 

�'" 
mit 10 

prominenten .. Models"" ...;., VP-GeOCratqIUin 

Gergelys "wirklich 
guter" Saftladen! 

.Wirklich ,ul, d�r SalUadenl" 
btfllnd M�isttr'prCr Reinhard 
.Korso" kf .. schcinbu sinnwidrit,. 
IIftd du kam 10: Wkllll riihricer 
,..SthIoB,_ 21"_Wirt SIc:lan G.r
.." hUt Im Ostu"ochenende allS 
&eiege:nem O.S-Promill ... Anbß zu 
cf"er Sal'll'Crk05lu lll in sein ,1 .. .okaJ 
IlCbcten uni;l daB Beste, was Apfel, 
Dimen und"8eere" - .... icbrannt 
ZII w.,rdu - heraeben, zur Dqusta
lion ("il,ebolcll ... 

Durcb 119 (l) triibe, klare I,Il1d �_ mischte .Sltze" Khlürl'tcn sich u ... 
noch bindun:h: Schlaaersterncbcn 
S" 71 und - �nd<:r1 eifrig _ AKH-Oird:tor Keinh:ud kr.,' . 

SRjler dn- Aoti-Alkh ..... , der 
.Cox OranF. .. OS.f' des NÖ-Apftl. preucn RClnhlnJ W_H ... 

.... ......... p'" MII" • 
"ada' ..d _ "-f . 
. t.. dw .. ,sc,.,.... 
..... 2'" lIttfI .. 
• 4-.., ... ,." tI .. ..... 
I_.' ... ... .  � .... . 
_ .1JcI .""�II • ...", 
... -.;,1 .. 41.0",",,,.,. 
mI'rMIf_ •• w,hE . ... 

CfIaftt)o-WHt .'ef .. Q1<141)1{L 
" .•• , mIf .... ',1:&: , .. r, A'." .. I. 
............... I ... Wfttm.'w-.. ., 



city gourmcl :! 

er- . . .. 

..• und US-Dlner. Coffee-Shop und Horne Dellvery. Cocktail·Bar und Kondl· 
torel. Salatdresser und SChulbrot·Slrelcher. Antipasti-Buffet und frühes 
Stück: Das CuBdro Islall das und flnalislert Stetan Gel gelys SchloBquadrat. 
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Falter 1'/89 

Eckerte Burger und Strudel 
. . 

HEUES LOKAL Siefull Gerge/y eroffllet sein viCT!CS find damir W;cllrers/es-Lokßl nac 
Vorbifd feiner WesrcQas(-OOllrmcl-Diners. fLORIAN flOLZI!R 

-;;�,:�' ;;�::: ... d"r n"'m.:ob r 

���:��:��,;v�:or� I<:<;b-
IM.>. l .... alpulerJ:lCSlcUerh.' Lichl-\\.'aJId, 
Niro-Ulllhod.cr, Di!l�r...Appe:l1 und 
Ethn.,.F�t-r......u. drum deT renO\;enc 
u.n(I al.l( .welle o..tbUrg!!rlidikeit ge
trimmte Silberwirt ntJt scinen DeIJ_ 
gner-&:hnlt�eln untl schließlk., der 
AlI$pnppunlu de" Ganun Mmerui 
Sdtl� 2(, die Vcll"ly nad! der 
Offnung du Silbc:1"<Ifirt nun a!. EII ... o, 
Heisl tuhl'l - ein Grlit",1 wird rur Bci5I. 
Erlebcis .... eh. 

O,e 100e des G�mlkonupts nn· 
mcM .$dllnßqusulr. .. .. halle 6ct ehe. 
,mllge ,'M fll-W "'�� u".,;ItIlIiin:dak.IL"Ut 
�on �iI �i Jahren. wup:a�1I cr in 
dem ehemaligen Oct"')I�y Kill M�!gH
relenpl3tt a!:oer feit�len MlIlc, ..... ! 
ihm llingcm z.;t nid" w ganz klar. 
Gute.; F� rood hlItte er gerne gehabr, 
Ktolleelmus drilngt� sich ;m di-S • r S�l-
Ie �bt:r �m:h ir,.:ndwie DUr. De!halb 
macht<! er beid:.:s: Burger und K�ffee. und 

Wobei die. natürlich nichl 

(er ein fNl3T 
lnbc:rl·Rezept.c. die', 
clhnomil� ordentlich 
In sic:h haMn:c,n�n Tan. 
d/)Ofi-lJuIS'" mil rol�'T 
'IMdo..m.s-:.: (OS 43,_) 
�lJm lletspiel.cinen Bali-
RIllter mit Curry.&ouce 
(0.. .. 4.�.-) und den ahllv-
IUI "'lI�n�;nni"en Cbili, 
Rurpor !Il� Rt=bralcoo"m 
Speck (OS 48,-). DlUU 
muß man �n. daß die 
Dinger erstem einmal 
vlereckii; sind - .",'CiI 
vreteetig nliml:ich die CI 
des Cuadro iSC -. zwei· 
tens "'erden die Labcrln 
in der hau$etgo;ncn 
Bockllube �fenilt (S"-
nalWl wie dk. Rrötch"fl 
fUr die heMm agendef1 
5.mdwichl'�!), und drit-
teDS hc.uhen die- r ... _ 

1Jc:rw nicht rinfioch nur 
Ml.l!I fuscltiencr Kuh, son· 
dem eben auch aus un-

" 

einem Dril1cl haUligc{cn,p\.T 
Falle 

tig-dunklem, �ji;;;;";;' 
r� aus iC@nIa),hausgemach
te Mehlspe�n �w:ume 
und kalltl Imbisse. Einer der 
Bllcldln&e: �The WalJ� -eint.
hintede\lchte�, 14 Meter 
lange Glaswand, die EDV-ge· 
steuert wechselnde Farb
$limm\lIlie!l eneugt. 

• 

> 

Die t.li'T�n Kaffees 
SInd I.:o.tlio:h und fein, 
Auch lult Im cigo.:us <:111· 
Wickeltcn und P,lclllier
Im Karton-Tra,;erl kann 
lJl,,\n sich ein Frnhlttllck. 
Miu�n oder lJrunch 
milochmen, SOllllnCI'l 
wird'!! Cuadro auch 3uf 
der Kossa\Ier Lände &e 
"'0. 

ReiS' . .. : F.rfriKhclld 
n<=Ullrti&ell l..okaJkOll· 
.T.I" mit Rurger-Ikr.us, 
fOldenulll, Top,Kaffees 
und ktHtlicb.cn Kuchen 
Bille mehr llaVUII! 



TRENDLOKAL 
STEfAN OERGELY komplettiert 

das sogenannte Schloßqua
drot mit seinem neuuten , 
Lokal namens CUADRO, wo 

er viertckig(s Edel-Fast

food und tlief tlerscniedene 

Karrees sen.riert.. 

VON FlOIUA" HOLZlR 

Der Vierkanter 
A

ls Gastronom bille 
man heule die Ver
pflichtUll&> Ail Sle
ran Gergcly, sieb iiber

FiUl rood den Kopf :ru u. bi c
ehen. Er weiß es, denn du 
Trend zllm�lkn El$en war 
letztendlich eines du Mullich
um Eftebnis!;e 5riMr Studie 
�Guuo 2000"" die H mr zwri 
� im Auftna du Womrr 
Handelskammer dun:hfUhne. 
Aber- 11;':111 nur die Zahlen rie
ten ihm zum 811"0:1", er mußle 
sldI .ud! � �pt 
dnfalkn bo ; D, da!; Irin Trio 
11,1$ Ethn!;t.1kisI (.,Sd>lo6p_ 
21M), IUlbOrgerlic:bem Gast
kaut mit Hausmannslw6l-m 
Ylriiman Sdmitxl (MSilbcr
wirt") und SduuopS-8u( .. Hof· 
5l6ekl") erpmt, ohM cinan 
du 11m in die QI.Imo :nI kom
men. Klffcdlllus, Mctr.1spe1xn 
und HeiBgclrtnk boutete der 
rinr Wunsch, den brfrqtc Pas
YIllen iußencn, Fast food .... '1. 
ifsmdvoico Gu&ei)'S Favorit, 
und dahalb ldJuf er du Cua
dro, cwo L.okaltyp, in dem e$ 
beids ,;bt. 

Also mlnd Sler.., Gergety 
:ruel'$l: einmal den Hambu .... 
Jff DeU: Vien!dr.ia m",ßtcn 
\'fcckrrl wie Labul �in. -'I 
du Co'POOltc � die v� 
Ecken vorpb; lind damit ge
tc:hmal:kun.lßia; to ri�hli, was 
\II'eil�bl, entwic:kellc o:r mit 
.� in Elhno-Ancdep
beilen mitdu ""ile r«bl flr
_n Kllclw:achd Rudi Kir-

schenhofer ein par Mmil ce
heime Wün-J>.sten, die dem 
rohen Rindl1eiJCh � 
wudm. Bis zu vietuhn ver
lCItiecIomoe Gewürze machen 
dem Bali-BU\Vf, dem TIn
dQori·8U\Vf oder dem Chili
Burger uom&tiW! Campt 
deM nur $0 be:1time man die 
1ypi$cM E�b
vielfalt, _int �Iy. Tlt_ 
skhlidl kommt der a.1i·Bur
&er mit &elbe:r CuIT)'-Saute 
..ua � Ills fad daher, der 
T.ndotvi-Bu.rger (den bille 
�"Fly ja &elhe enl$pm:hmd 
indi .. h rot IJdirbt, nur ist <.U 
die lItimisehe: Ltbf:nsmiuel vtr
nnlnWllleidcr tin bilkbcn hci-
1It1) mit der lila Saucuduned<t 
an IIKh Zimt !,Ind Gewürz
ncillm, der Qilll-Uu.rger mit 
den gcbratmm Sp«kstrrifm 
ist vom Start "'q: ein Klassiktt 

Quad..-tur der Burcer. Vier 
Buraer, vitr Sandwiches, vier 
verschiedene Kaffea, darunter 
ein anbittcra, bribiccber 
Hochbnd-An.biao lWl"ImS San 

CUADRO 
M"lfIJl"ftQCStr; 11/ 
A", M"'lQI"fUttpt",., 
1054 w.:"" 
Tel.: 01/S<f4 7$ SO, 
E-Mail: Ul�"'-'" 
Mo.-Fr. 7.�lJ, s... 'J-lJ 
Y$: 6S 25,- bt't 76,-
H$: 6S 18,- bt't 95,-
NS: 6S 16,- bt't 78,-

Domin&o und ein lagcnmner 
Plantqmkaff�.1.tS Km.iI, der 
zurnBalmzihlt, _an Hciß
setrink in db UI Land zu be:
knmmcn ist. Außmkm vier 
cDCIlenlc Struckl - wie .ud! 
die Weckerln und s.ndwiches 
in der hall)ei&ehen Bacbtube 
vom ehcmalietn Gcrcr·Pltis
siel' Roben Gromacs hnge-
51c11t -, vier Suppen, IIßtcT l1li
deren solche Exoten ",ic die 
beim cnICD Löffel C'I_ bc
fn:mdlio:hc Br.nanen-Curry
Suppe, eine cncIIcnle SehJoß
quadrat_ Tone mit Blmcn· 
1I(kh:hm ",..,;.. die Vorspci
sm-Abtri1uag: divcne Anti�· 
lIi, TIpIS und JJs bcimischc 
Vmmer dieser Katcpie: der 
Te\lkluollcr und die Schin
ktnrol1c. Die konntc lIidJ in der 
Tcstphuc twar nidll to dlUdl· 
.eUlen, wurdr vom a.cr .ber 
hincinint�: "Im will 

�,�.= , wandM, dertn leI« er mit Iv
chitckt Klaus Bcd:crder Klliil
sm-Technik entlieh und die 
COIl1puleflC$l.CUCr1 für "P 
zeitlicbl: ücbwimnllUlacn JOI'
&Cn soll Um die Investitloncn 
wieder bcrcinruspielm, tie& 
5ich du O,Mro-Prinzip im 
FaI1c des Erfolats .uch von 
heulC.uf mot&en multiplizic
mI, im Sommer schon f1tldet es 
zum Beispiel .uf der Rosauer 
I indc iICinc AnWCDdWl&- • 



Die Gergelysierung eines Grätzels 
CUadlO heißt das neu�, vierte 
lokal von SchJoßgasse 
2l�Win Stefan Gergely am 
Margaretenplarz. Die Wimer 
Frühstücksgesc.Uschaft 
jube1r. 

VON KLAUS STOGE� -
Journalisten sind�.Aruitrunuf-
fel, mitunter auch FriilutOcks
muffel: Erst gcgell llc:lln aus den 
Federn, schnell schnell ein Kaf
fcewuser hinuntetlt'lpült, 
manclunal findet lUch noch ein 
verkrustetet. wril am Vortag 
vCfiencnes CroiHant den We g 
in den Mund - und hit und da, 
aber wirtlich nur ��reinzelt> der 
Luxus eines umfangrei cheren 
McDonald's-Frühs rucks. 

Dd man aber bei genügend 
Zeit .iie ente Tlliesffiahlzc:it 
lUch lItilvoll zu sich nehmen 
kann, zeigt nun ein ne\1C:S Lokal 
Im Margaretenplotz. "C\I.Idro" 

gehön dem fnThcrell Journali
sten, eherniklof, Musiker und 

.cmtbarm VorUmpfer mr [Gn· 
gere Gaslgärtenöffuungszeiten, 
Slefan GelEe!)'. Das Cuadro ist 
gClUlugcnommcD ein weiterer 
Sie benmeilenstiefel schritl :tUt 
CKfielysieruna; diaes Grf,aeH, 
immerhin nennt der reae Mann 
don btteilS vier Sune-Lokale 
sein eigen. 

Das Cuadro ist als "De$lp:lel'
Cafe� fii.r junges Publikum kon
zipien. Der Win rechnet mit 
FriihstücksgiSien. Ein .. Wiener 
FriihstückU mil1;Wei Semmeln, 
Bu\ter und Mannelade, einem 
Guaelhup( und einem heißen 
Getrink wird um 56 Schillinj: 
(4,06 oE) sctYiert.. Daneben gibt 
es eine breite Auswahl an Jo
ghurts, Müslis und Vitaminsif
ten. Wer seineIl Tag ausgercclt
net mit Riludlcrla,bs mit Dill
$IIUCC beginnen möchte, kann 
du im Cuadro tun: 88 Schilling 
(6,3 oE) muß dafür �ppt Wei"
den. 

Aber auch am Maraarctcn
plal2 gibt es kein Enümmmcn. 
aus dem globalen Fast-Food-

W"1rtWUT.lki CJeJtelybeilkn sie 
eben Cuadro-Buraer oder Chi .. 
li-Buraer, belegt .ind sie, no M, 
mit Gurkensdleiben. Sslat und 
Ketchup. / 

I Am. augcn.fllligslcn. 4tkhl 
dml Güt beim VemllSchen �
ner Snacks eine mehrere Meter 
lal\&:e, in unem Hellblau gehal
tene Wand ina Auge. Dadurc;h 
wirkt dai Lolr.al, du sich in en
Ker Sch1auchf'onn in den Ho( 
zieht, freundlich und heU. Zubf:.. 
reitet werden die Speisen übri
gens peich hinter der Theke. 
Von rund �bn Barhockem lißt 
sich', dem Koch Kmliitlidl beim 
Schupfen der Eierspcis zuschau
en. Als nicht unwesentJichcs De
tail aollte noch crwihnt werden, 
daJ3 ediehe �sabuelle Zeitun
gCD und Magazine im Cuadro 
aufliegen. Da weiß dCT frOhere 
Journalist Gergdy, WII er seinen 
Gisten achuldigist. 

CIUJdro, Marfamt7f/JltJu, 
1050 Wk FriiJutilO. toOlt 7.JO 
biJ 11 UIIr, StmuUll wild Son.wq 
VOlt 9 - /2 ll1I,. 



GUSlO 

Schloß Zlllll Quadrat 
Systemgastronomie. Ein erfolgreicher Wiener Szenegaslronom 

macht jetzt sogar gegen McDonald's mobil. 

...... _rngt'fl 
Jahnm !iC'hri�1I der f!udicnc 
o,(rn;nr an dieser Stelle als 
profil -Wisac">ScluotU:re.b kfCVT 
ijb.,r schwaru �r und 
Idäm Grecnhonu .ic mich 
über die lumm-Ztit·KriUn_ 
",unll' .ur. r-;-cbenbci "röffrwtc 
a' dn Sunc:lobl ""nInU 
Sd.loßg:ust-ll. (ÜS sich .:hon 
b:.ld ZU \\r,cnJ tn�r AU",",,", 
für rnulrikulrurdlc EmDO·Cui· 
sim crn-';ddll:. Quzoi im Vor_ 
b,:igd>m milu: Gcrg.:1y Sorinen 
aUlSßEP' ipm Gcrud..inn i n  
d�n D�I der Ven.OAUng 

bcimiso:h« E,dclhrindc und 
I.nchte eI damit bis """n 

• .sdmaps-Papsr" von .Gaull 
Milla,,". D�nn aöffn"u: er 
mit .xm HotScöcld gIcicb 
nebenan �roe Urine, .Ilo:r feine 

&ustOSTtlCII.[RUl 
CESAR'S SALAD 

Adtuw: mit O"b-All ...... phire, 
",'0 man kl"T �i� und 
lich dUM .amdidtc bcimi
.och.m T",>-8rinde�.., 
...... 

Kun.wn: Wir .I� "�I&',..., 
Stcl':an Ckwly mit Arbeit 
n:iddich '-enorgr {diCi!l un,
tlodlr, als er (bubhdt kIel>' 
ene, doll ih,n fiI. "dM ..... hn: 
UirltnKhaft, dJoS CcllU!Opiclcn, 
kM" üil m ehr blick). Pud, 

ltrtatM, Z klcingt'hadclc Knobbuchuhcn,lI cl 01h..,n61, 6 hal
bierte R�guo:ltc:S<.:hcibcn, ca. I cm dick, I gmt\e:r Rt.I .. ,IO-In .... 
Kochsab!.,MHfS:IUllnd Pfeffer aus der Mühle, I 'n_ WO\ff
Sl:tl�oce, I Ei. 511ft c i, .... halben Zitrunc, 't halbierte Sardellen· 
filet!. J F..L grob genffehet Plnnesanltise 
lubltlllWll: KnobI.1Ili1 mit Olivenöl .'ennisd!m und ein bis 
drei Sturnkn I10StCII lassen. AromatisierteS ÖI.Lo,o:ihm (Koob
buch aufbewahn:n). Brotwürret Nmit bestniclttn und in Pf.In· 
oe O\kr "'lrgt'hciucm Ibd;rohr gQldgt'lb rösten. Inl .. idlen 51-
lat....,,;hen und lJ'OCken,ochlelN.km. Blatter nudrlig schneiden. 
Für die t.larin.de MH""ll in eine Schüsscl ,..�but, Knoblauch 
h i nwfilgt:n und mit Zitronensaft, OIi.-m'-" *>Wie W�tDlU' 
!'II::tU ciner$imip ,\t- vt:rrüJ.,en. In deT Zwidtenuit in ei
ner K2."""".lIlc h.illc.i \\,*," �um Kochen hrinren. Ei einlegen 
und IoU:ht ..... llend cine Minute Img kochm bRK'n, nut koltcm 
WU5c. abochrcckc:n und auUdtbgen. Dm noo:h O&,.ip Dot
ter � das gan� leich, gesmd,u F..iweits ii�r d,e Sabtblittt1" 
VM.tilcn und die ,urbcn:itue .\hrinldc Ingicllen. AlJ", mit ci
rwn S.b� urdmdicb durd.arb..itM und mit S:onio::lJenli
le[ll, �iu.tm 9()wi. den hcillcn Crotlmns dc:lrnrienn. 

zt 1lIrl1tt9 • ,... U 

d:mn kaufte er blrurlund 
11m hmachb:onen Silbc:rwirt, 
t.u", ihn iiu6e1'S1 hehut$OIm ."f 
.,styIi(' um und sem� damit 
einrn Fuß in die ,.!\'O\t\'elle
Wi,ulum" -S"""e. Uoth du 
Tig ist lang, lind l\'icbrc gib,� 
.id1 noch. o.hcr bradm: G.:r
gdy IK .. . 8kich�.,id8 dne "u.
sm.rn..ftli� Srudie ii�r die 
Zukwtft drr \VomuG:lStrono_ 
mie hcnlli. 

Tatsiddidl ist Gcrg.:1y cin 
Ahnn pn7.hdtlkhcn Den· 
kens, der joum.listi'<:h eMail!., 
wal in der L..ft liegt. dick! 
T T<'nds wnn �nscluftJich 
tU IIntenm,ocm ... cill und 
schlidllich .udI noch sclb5t 
duu �ilrigt. !MS seine Pro
phnt-iung ,,"Ihr "ird. Du uiffi 
iibrigms auch auf �IICD 'Ifend 
w, den Gcrgdy sdion seil jah
ren '"On.USSi:Igt: den Sitg zul!' 
von qlllllilltiv hoo.."',,'ertigml 
Ftit food. 

Weil ihm das in Wom �
nig �ndl funktionime. "i11 
�Iy (mi ttkN,cilc Iksicur 
deo; ges:atllien SchIo6gmc
HlllWrblacb) nunmehr mit 
dem :lOChen elöl'fuetell _Cua
dro� YO.Jro:igal. wie es gt'hen 
könnte. Du Cllodro nennt a
b n:m kien .Marprcu:rwcn;tCl 
De.i��., in W .. hrheit 

Gustothek 
Gergelys 

lokalmeile 

tI��VII.(:AFf: Q)AtlIItI 
1050 Wiell. """'"'"t" ...... 71 tarn 
M�� MoA •. 7.30--23. 
__ 9-231;,",. 
llL tlllM� 75 � 
SlL8ERW1RT 
K_...,t"oII w, .... �, 1050 
w;ell, SdI� 21, l1li. 12_24 Ulv . 
leI� 01/5401 4901 
SCIft.m'SG·SSE 21 
Eth�""'_.onI mII __ 
u"ll Ta 't -KOcM, "si. 11-3 Uhr. 
TOt.: 0\J544 07 61 

, gibt e derIci jedoch in garu. 
\\lien nidtt: \'0.- der K'lli_ 
von • Thc Wall", cincr I" Me
ter langrn. EOV-gmCIiClItIl 
Wand mit � Flrb
itimm� � er B� 
im 'landoori-, Iblj., Chili
(\7�ht: hüllUI ... h ... f.) und im 
pro; normalen Gurun·Z"ie· 
htI_Ke.mLlp_St)'le In. Das Becf 
ist ��'IO emkll�. wie die 
('� IUthmridl "nd, 
und die quodr..ti!chrn (!) Runs 
wmlm in d.r h.U!/Cigt"Dtlt 
�uIx ndxnan fri.-d! 
�n. Au6mIc1n giht\ 
köstlicbe (Wld natürlich qllll' 
dndJchc) $mch.icbes, di.-cnc 
TIpa'l, Clticb:n \ \�ngs. Cesar\ 
Sol-'. untl, wW: i n jeder gutCII 
Rar, M",,,�,;tu, Gimku, 7.om. 
hie5 '" ('.0. "merinn Rre.!H.lQ 
",in:! (mit .,juer!c i Sorvn VOll 
.Gourmc:tbffee") dOll .b 
halb adtt ttnim. 

FUr$ nk�YI';1)' hat Gclgely 
dll�idt ein multifunktion.
Je Ses.Jm.()ffue dich IUS POI/Ifl'"" 
bnona�kundsicher
h eitshalber gleich cinnul Ib 
WthJlltenl ar'\jc:th.1Jet. St:hatk 
nur, daS II1:,Ul 5ich die r..ü ... n 
Snacb nicht milTlgJ ,Ni Büro 
licJt. n bssm bnn. Doch keine 
� bl:n.dtigt Saf.m Ge.-gely: 
�Das kommt, ,Jas kommt!" _ 



NadI a wb 'p P1'M ,;.Itdeg; p ,�1id'Ien" ... 
••• " ... söhnlk .... FI.1e 
I. WI.n.r GaltgartH I 

Nach etlkhen 'a, oachmiuag 
Turbulenzen lt m- denn der rriedvoUe 
Itrntn Haxlbeiße.. AIßklan, in S,erUl 
�ien rund um die 14 ·'i ..5chl9ß
drclligiscn MWie- 1_ 21M, '1'0 mUl 
ner Frieden.- dit poBartiae CD 
",riebeM (tine M,n- MVOoce:s ror Pnc:e'" 1UR:li$iÖSO!'" Frio- prikntiwe. 
delUfelCr .wem- Durch Std'&IlI 
sertt:'" die nichl-h- Ethno-Schmankerl 
Iboliscbeft und stiDe1l be

rühmlen G'sPritz
ten u. L sichtlich 
.versöhnt'"; Roman 
,J FM, Hubert _ 
Ilh .. Konstantin 
• , ,Mim!n Julit 
..... sowie Frie
deDlioobelpreiwi
&er Oscar ... aus 
COIta Rk&. 

-
."'" 

ii _ 

IS O C/ETyl 
Friedensreich 
Wer über oen 
Frieden redei, 
muBI:Iamit auch 
Ins Gesprkh 
koInmen. Wie 
das lIITl eil rtac:t .. 
sllIfI turrklllMl6rt. 
zfriglen die Qr. 
garU.atoren der 
WitnW"Fr ..... 

• • • 

gt!I$PdldI9" Man land siCtI in SlLlln cu;!I,.. 
Gasero-Imperium ein und leiuol im Garten 
Ölt SchSoBgas58 21" !<Loslief jeglictt&r Art 
schar iMllIOIbeI ood 51 .. " he Pi �ong In 
den DIen$I der gulen St·he. UrrIef dEIn pro. 
IlWIEIIllrEIn fiiEldeupr-"I,; Rigt 15[6 RcIIn.'I • 
Ptlanlkl, "· Irt:,;on GoII",.., Koml-"Ih 
WedI ... , der kaum vom KlavIer 'A"agzt.riJe-
komm .... war, ood.to.n "''''iLb'dllll. �. 
ler8 war amc:t :' 'I8I"d en cf: rem NachmiItag 
nicht so gut bei S1imme. WIe sonsI warees zu 
er1:\Iären, deB sie sich nicht en der ..KOnsUet. 
1,:;, ... ood dem i7pOI 0. imuo le l8i i fp ietIens
lIed beteiE,*" Das gI)I es jetZt fibligen$ au:to 
lOr zu Hai e ... Man nuIZte die GelegenheIt, 
auctl g'e'iT die neue CD ��II cf P. H." 
oqnpH' LOar8uIu.a.zuliOr.u TomW··, E , 
PIItd Sr tr • un:l de Ar1IIr! I! de:1. 



lost .. CiJrfPt-/'W:", lIiI 
Jeulk. HIwi'. 

*** 

Dall sich die Grande Dame. 
der \"",,,11<:1'" Kaffi:dillB

kultur lusgem:hnet an ihrem 
.Ruht:u.g" in ein andeT'H Lobl 
bewegte., wo sie doch schon 
mindeou:ns ,.seil 10 Jahnm nir. 
�ndwo me.hr ..... r�. rechnete ihr 
oa .5ilbcTwtrt" Stef'aa Gc:'ltly 
hoch an. Denn In feinem 
Embfusemem buchte Josdiae. 
Hawelb, 83, am Dienstag 
abend au(, Don wurde nimuch 
tin Ot)iight-Werbc_Plabll -
.uf dem Ullsete Joseline f\it das 
Wien .. r ,",I_r wirbl _ mit 
einem Werbe-Oscar lusgezeich
nel. Blmmerhin i3t ja du gut!: 
Wiener Wasser auch fiiT UI15e+ 
reo !'lIen �ffi:c veTlnTWOl't
lich�, wie Fl'llu Hawclb treffend 
bcmerlcu:. 
Q�IIWURt aus dem Hoch
S<:hWJb rur !:ine MilIioncl\SQdl. 
WOC'lIuf tich Oberwiener Mtdt.I 
Hnp! michtig 1mb. des köhlen 
Leberudine .. erfreute ... 

auf Wein & 
Wein auf Bier ••• 

Bier aur Wein, dllll laß sein, 
WeiD aur Bier, das schmecke 
dir! 

Wie auch immer. ,��,,!<, 

.SlIo" .10'- 5I.fun 01'1_1) 
mit ItalfSlh_-l.I.ft ' 
Jodt". Ha'w,' .11 : .. 

• E'Ntn Ir (a' "I. 
1iI, . .. ' ... oMithMIl'! 'PI 
.... .. im Trvnke ... Aritto

'bl' .u:n'lifChhf.gr-
a " doth .... saw.wt 



l.qtndir ßI seine Al
fich,e � Trott Casthaus \In
IC$lürte Graberl.rocilen-. 
mit der er auf monatclan
Ra SlI'IlfkruoufrdJlo:n am 
Rin M:arpn�nu Gmu
mct-Imptrium ,..Schlo8-
quad .. ," �alio:r1c. ... nd 
Sonnlag:a�nd fI'Ul'de er 
SO: Sterlll htIoIt. Wiens 
unbtlttillen IIChUk.rndster 
Prumi_Win. 

Glasklar ... ie Gtlge 

I,., berühmte. Adlilzbcer
Schnaps. dass das fondsi
mo le(eiert .'1Irde. Zunutl 
du - lI11tcrlrdiiK'h �er&t6-
fierte _ Gutto-Rclcb des 
lraduiencn Chemikers. . 
MoItlculu.BioIOitD. tot ... 
siklloch ,..11 ul-A be;ot�n I en 
und cbednn hilchs! mol,
rrichl'n WiruchafujOllJ'. 
nalßten ebenfalls Geburts
l4I halle - dc>n tthlilen. 

Ih",m Licblinp.SIf>
ran V-Iulier'lcn 

n. L Innenminr,. 
ter Ernst '''10'_, 
Grr!e ........ Wal
ler .VienM- .... lIt. GÜnte. Ilz .... CbriJlian Pol

... (die Nummer eins von R.dio 
WIea), Ilelnz 

�Ilanle"" w.;�. � .. aowie AJrrr d 
.Stalino" ....... 
!km fS besonders 
die IUI Brasi_ 
lien Cinldlop:nclI 
S...,ba-Girls anl:t
lan hIUen . • •  

-

Trlium<:ri!lChcn AU8cn
>\o'eiden mit einem Schuss 
Scnlimenll1li,it verfiel Im 
Montagabend eint Schar 
rcisel'f:rlicblcr .,Schloß.
qUldfllH:r": Sl.cne-Wil1 
Stcfan ....., lockte zur 
�F ... m"'l,'h-&hau" \'on 
m�hr als 120 Tourismus
PI�katen aus aller Herren 
Linder. dic im 8ci$clgar
leD des MSilberwirtsM ZUdl 
AlUlen, St�unen und zur 
Kür einluden. Welch bun-

le konlrastreiche Welt! 

d� 
, ..... D;&S eindeuti&e Sie
ger-Sujet: Marokko! 



GeSchloBene 
Gesellschaft 

Rot und St;hwan: konnt«1 nicht ,niteln
ande\". �n der anges.gtll Ex-MmlSt!1 
tt.1 SCftI6gI witterte w0m6ghth 
schorI von $tllnem Purkendorler 
l(iunpf-Hoc;h�tz .VI die dichte Arn;Ier$. 
parteilichkeit., die 5kh Montag abend 
Im Sthlo6quOlldrn-MIIgareten um Ge
blKUtagsklnd und Haulherr SMf .... 
ca. ..... , schirte cns gJlnzende 

Ste�n Ger�1y 
mitGOn� 

Stummvoll und 
Grele Us� (lLl. 
Selbstironie als 
Spruch (unten); 
Heid! Kilo! ur'ld 

Schwarz. das Innenminiitel" Emd SV_, O�nn Anct
... IChoI,. GOrIttMt S""'Mn .... , und KR ....... 1Mtüt zu 
el�m urmiltlKhctn Klaftfeld verdic;htetfil. wurde 0. "IM 
von Vizebürgetl'noeistenn Grw-. ...... mit dem �h.ften 
Rot derV� • ..egenl'lelt beJprenkelt -ein 5cxM:ty-GemAlde wie 
Andy Wlrhoh fruhe Pop-Gratfl1lS. Übngem: EIn Gr.lff"rtl 
prangte dort .uth lIOfl der demnkhst n� zu er6ffnenden 
Lok.lfront: .Wer nt. WIrd, wird Wirt .. . - S'-fan GI""", 
lJnde:r1tatfll'lfllt dUl'dI \IOd dl,m;n, ist .u6et 5ztrllt9�onom 
noch Poktor der org.nk<hen Chemie, Journalist, Publizist 
(lI!'f Khrleb 5«hbOener wie .Mikroelektronlk"). Mln w.\re 
mit SO "kilt so welt oben, Yo'Ürde man nicht YQfl der dnu 

Scllbltifonla gar wund!'l"tJ. durchzogen sein. 
, 

DAS MAGISCHE QUADRAT 
IN MARGARETEN 
Jo*-"- .. -.- <"I ..... ..... Il00;1 .. ins . .\o;�...nr ,;h. fr",a 
-.Ir ",. ,"fkIIt. \la'r .... drr�Io(..,.bb onol'" . \n  
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Aufstand der Brauer und WlI'te 
SaMenstein soll mit Velo Getränkesteuer-Ersatz zu Fall bringen 

Wit!n _ Gutronomlln, Uillr
brau.... Clfetlerw und IAI
betu.miUlllhlndlllt hlben 
WlrUcblfllmlnbter Martln 
Blrtl!ru;tttin und Toorumu .. 
SIMt.HknIIlrln MlrM Rau-

KUllU 
' ,�I" I . H "' ... "Oll 

mann lufsefonlllr1. .lhAi 
Branchen in Schulle l!.U neh
men" und Im Mlnlstenll1 
durch ein Veto dill Ir'Plant' 
t:r.atzl6luns rur die Getrink .. 
lIeueT zu r.u zu bringen. An-

derenralb würde DIen die bei· 
cHID zum Rücktr;1I .uffordern. 

Der C.lronom SteCan Ger
�Iy Illustrierte 11m 8elJpiOlI 
einer WursIHmmel die. nach 
"Lnon WQrum, SlnnlOlfskel1 
dClt neuen MllhrwerUhtullr 
von 13 ""mml rur bn Loh] 
wbt,ftjlltlle Speben. Wvm" 
die Wurst II"IRlnnl zur Sem· 
mel �ri.ll,ln, aelle .,In Mehr
welUtfItHlt$lllr. von UM � 
z,enl. .L.ep Ich die WUrlI aber 
Ln die SWnmll Lind terviere 
sie. muu leb 13 Prozent 
Mebrwerttteuer IUr.cltI'Bt'D .• 

Der VltflChef dea DraulIl'\tl· 
verbands. IWIlft Sulzbe'll"lt. 
stillte fMt. du Volbigetrink 
Bier. du nlnd vier M11U(lftlln Öttemlichw kunsumillfell. 
werde m 1I einer .Lu,,",,'"UII'" 
belutet. DM ""bebung dlrt 
Biemeuer um 1.40 SchIllIns I- UIM würde .1", Klstl Bier 
Im Handel von 166 Ilir 184.40 
ScbilUaa vllrteullm. _ 11,1 
Pluunl 8015precb&. Sdlon 
jetzt bSllon der nDUWIII
nlstel':tW1II Mil ilardtn \"Oft d.n 
Biftrtrlnbm. lredl Sei'e Zf 

Aber 8efeitIcha1't zu leIIvoelser �tion 
Getränkesteuer-Ersatz 
wird scharf abgelehnt 
� WfIrUocUft \'IIrbngl 
von Bartenstein und Roll-
mann ein VetO gilgen dk 
Grasser-P1ine. 
WIEN (dom). �W'InXhafbmi
nister Barlo:nstein und Towit
mut-StUIM<b-ftlrin RoM
mann soIlm ihn Brmc:hc.n LD 
SehulZ ".,hmen und im Mini
Atmt Am die I�tt Ge-
uink .. t�ErMI2I6tuni ihr 
VHO cin�. Tun *"' das 
nicht, .... ffden wir IM: film 
Rikktrin luffonkm." 0. u,
tt Galtronom Std: .... Gcrzc:1y 
un � .. bei einem \I0Il 
der Winsc:lWtabmmer 01"(11-llisicnm PrasqaprIch. 

Die W'uuchaft verIIn&t. daß 
Iiir die als EU-widric ....cp'ho
broe: �. wekhc 
da! GnnriDdHa Zll&Utr kam, 
mch _ Ernal6l"l1C p'Na
dm .. in!. Die ar-tr-Vlri
IIfItr orin;I ... �Id'lrll_ ,.Ab 
<km Jahr :zoo I I0Il _ lIWl 
da Problem der Gcmrinddi
n.anzir:Nn& Ibc:r im RIIuncn 
da Fmanu� 16wr1," 
satte GnsdY. der � 
llKh für ciDc AbIdIalfun& dcr 

� ti4lTIL 0", W'1NCb&Ii. wirft dem Stidw
und Cemeinckbund in dcr 
Frqc der �_ 
..snutv:i� 1'01'. Sie: M:tt. tel 
YOI'II P'lWIDIlinblcr ,.akbl p"
fI'qt"' wotdm. Dahet habe 
II\QI bimcr keiM Idm! für &
uwo. ....... pr6$mcXn, cWte 
.bn • wohl .In der Schub
Iade�. Duwucr könnte dml Vcmthmm nadl Wlter ..... 
rim eine Weinllt\ln" oein, 
Wein Wllcrla& '(WV der .hea 
Cell'lnkatrUlll', bleibt Ibn bei 
der cqlwnm ErMIZIiIwnIo 
die filr 8ier, hIlnc CHrInU, 
SpcHcll, Kaff« und Ttc: ';11, 
rilllia unbel.,trL 

Dd die ,tpllnle IIcuCfIl
die Nturqclun, bbt�lIrci!c 
Z(lac lufweilt, do:mon.tricrt 
Ccrv:1y .nh.nd dritt Bd
tpiclf.: Werden Srmmel und 
Wum plrCMI verkauft, d.ann 
bleibt es bei einen Md .. w�
"eucrullt VOll UM Proum, 
wird lber dK Wunl in die 
Scnnnd plqt UM dem Cal 
alt Wun�lIId Ktriert, 
wird Ne fIIr Spci.M: und m" I) 
Pfozml M(hrwtrUleuer M-
.... 



Wh·n. - [Hf ZyS("hl:ill .on I� aur dit' l\lrhn'rl'1s.cnf' hci <f"ß 
.1I'fll\Oli,�hrn G .... riinl.'·n I",,'nm' lIirh •. Ik'r Ihmd..!. di ... P .. >du!.<-n. 
.... n U"(I die Wir .... ha ..... n 1U .... II.1 m;, doem S, ... ut".ho) �"tI IIIICI dem 
G�nlt lum t:L' ·G,·rlrI .. �hor \:,'dlohl. Jt" l.' h. dnl- i\ltnl: ... nlll'�'�I1-
.. ,uni: im Gc)p�h. di� ""ilI' I',,,duu'ol,'n cinl.'t'bolll'n .. trd ..... _oll. 

_ \\ U ),od b ... ,un/:,I",. " ... 
n,�n 1'1 ...... dem Fall <k. ( ... 
.. :i,," .. �,........ n.c-..... IJe,h co' .... 
. P " 'd"l:" .\bit:abr Iibo:-rk'#11 
Lallll-, Ulld;" S'rllr'��'r" 
""'" Mcf�1I C"'l"lfl) �n . .. ��� 
CI" G'uß,r;! Ikr \\ "1< ol ... ", 

VON ItJl.IA K/SrmR 
Sr"...." nictu :abflih'(11 .. ",\k 
1><", Ik» �oll Khhdkll SICh 
."ct, .iflf G<.rlll�c",ud"""I1-
.rll olld 1'f1I�.�h IIc-r �"QnUf 
I ... tx-"�nlillrlh;ullkl :an I)�",i, 
.. Sr< \kf Moh""rtl"�fI" 
«:hI�a im f'albn ... n. n;"h. 
m.hrhcn�f;ihi' l<" ...... It. Aum 

IIn�n,n"n"In C;r,aJol:' '" d;tDulllin 
• .,m I OO .. LII..-hlaa(�� '"'. al� .. ho"_ 
froicn ('oC'Ifin\ .. " und S�;<\C'(""I �b. 
IHIoc\I, (;n,."" r",,,Iti lkh b" 
IIxh�'t \\ tKtIt .on lkf I ,prfIrn 
lf\IPPt Mut \ IlNChl"l< fijr ., Mn G'Cf:in�<"."", r�CI 
Am .. ;ah • ..chconl ... b,I.n "I .,..., 
\ Ttll�n.'t ...... d ... n ... hl mehr 
d ... \\!fIt und cl<. Ibndd. 
",,,d,,,n d.., 1·' ..... "loII.on 
rinbc-b<.·n .00IIen, l'nIl5"",hl 
�Ik'r d;l� Sc-bc-i,,,rll ,k� Mth,· 
.. t"s.I"IK',-7..,,_ ... hl�Jn '01' 
Jt" .ich d ... \'.rI,,·I.r IItr 
S,id •• "nd (' ... n.ron""., !t ... 
b;anl!"'" um milh:a,\kIlKb ... -
•• E.nnah .... n .... ".Bl lt. 

Kritik an Getränkesteuer-Ersaez 
Wutschaft fordert Veto 
von Minister Bartenstein 
Der Prote" der WlttsdlaA 
&fltn dtn Rqitl\l��or' 
� zum Emez fDr die Ge
�ttuef bI ulIFbrof;heil 

Vtr1mer des Uandm. ckr 
Gastronomie. ckr Qc,1ftnJ,;e. 
industrie und der WitOC'f 
lCJIff«hiuM'r ronlenen Im 
Oonntrsut crMUt. die duaie 
dilikutienen SteueftrhOhu .... 
..-n nodInwIb zu fibmlml,:m. 

Sollte das Konup. in dtr 
deruitiFn Form in den Mi· 
nlsttmll kommen • •  �rlallit 
Qasnlin SIeIIm Ot'aett' . ..dass 
WinKhllbminb'tr B..tttn
�.rin und Touri5mui-Staal$
� Rownann die lJr.... 
setZuna blockieren". Tun sie 
das nicht. ."'l'nkn .. i, beide 
7.Wß Rücbriu aultbnkm", 

Für AIoh \Irldlll Bund.,. 
poernWIOfSImtl des Lc:belb
miuelhandd� hc die Suche 
lUIdJ &v.tlJ&u,wet\ ",it • I in dtn .�n Wochen 

bettitbnl .... URk. cioe JIIIlodt- ! 
� •. Die (;emd,.. 
dcbudJC15 seien dun::h du 
Ende der Gtbän� .uf 
A1koholiu im khnlu In 
rincm A.usin<nl!I YOn Z'Ae bb 
lItri PIottnI bdroIIm. .Da isI 
es ... UUidI nidu �I, 
den natita si m N .... 'Md III§. 
zurufm In C'intr AITTIII .... ird 
in $0 ftnem FaQ r;po!l\." 

StIli der MllbdIm Suche 
ßll(h Els.tlIösu ... n pUditrt 
die W1fbCha11 !WUt. die hnt
.0 Einnahmena�� der 
Gemeinden im An.lWIlI� 
&leich :tu /'eadn. Ab 100 I 
klInnIe eine lIC.'Ue Varianle lUI' 
(jc., I( iI td dilw ait'lII1I FIlII)
den .... � Ein VoochI.1$ Zu
skrlim z...- Geolin·-e .... _d 
.. od\ (t�A"u· ... � I. N ab
� .. (,dt.,. Otr � 
�\'OIl 1.5 �w .... in! 
_ Ibld. Gtuai .. d ... und dtr 
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.,$kUpturen Im Sc:hIos:sq 'adru" 
Szene-Wirt gegen 

Stammtisch-Gesudel 
die antql, 

",' 
w"" 

",' 

"besetzen" das Schlossquadrat 
Ausstellung llI,oeiel" Margaretener Hrdlidta-Schülef' I Die'SChwerste:;..:; 

DasM�ntrScllloa: 
qu.dnt wird ueil kunem 
"kOnstltrlsdl bettUt*: 50 Expona� der KD.nstler 
Eva $d\lrfor und Jan Sehnei, 
der sind bis 20. M1n. 2000 in 
den Wln�n dH 
$o:hk:aqua<lrau lUTl Marp, 
IflI'npW,t I"S!lesl.tUL 

Im Vorfeld hl:t� ",ine AJ.IS: 
stndI1na ZJ.I Irritationen bei 
,.,mi(en Anr::inf!m (l!tIlhrt. 
die Im Zuce dtr AIIlbl:u·Ar
belten der A_IIW11 auf 
rnlsswrsUndliehe W",isevon 
dtr *� be
:iel':1C1C. - SIe ,th(irte ab« � aen..t zum Pto-
�" 

Die K\1nstleI" SdIiret" und 
Schnt:idoer Ilon!Itvn .... dtr 
Sdlu.It dH bekann\en 
KQnstIers Altted Htdlicka 
und � bf,ziM� 
,rbelten in Marpreten. 

0;,., mkhliptf! Skulptur. 
d1t ZJ.I sehen Ist. � drd 
Tonnen und "'� in '"'CeIan&tr Arbeit luf HoWJtet.. 
t.em z,.,.,� tnrZmIime
ltT durcll den H'''N'ingang 

in den Inllflllho(, J:d>e<l. 
E\"l2L Sd\lrer. K2 Hrd1idls. 

�kliche ori«ineUe. ed>
� Steinbildhauf!rei. dif! konto 
m zu den aktu",lIen - von Uchl.5pieleieien. neuen Me
dienund Internet bee!nf1\J1f: 

Streiten. Tl-Aumea. Eil Ist 
AllseUw>derwtzung mit 
dem lJeben. - KUL"lllWf!rke 
können dazu anregen," 

Die Auss\.eUunc: ist tt, l ich 
Y'OJl 12-14 Uhc lIf!ÖITneL Der 
Eintritt bl: Mi. 
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Trattoria zu Tisch beim Silberwin 
La Festa della Pasta 

Wien. 

6'- FfIII!tc 
U.fn1lQcl.eon-a"lioe! .1:1"1 l'UIIlS.llicllm-:"oo .... do:lt bl1 

zur Stuml� und \VtIClSiison 
Wilder Wirt macht Sturm 



Benefizevent im Wiener SchIo6quadrat zugunsten der "Roten Nasen" Clinicclowns 

Slefw Ge. gcl)' toTJt im Schlof..
quadnl in \.VICn V ni chl nur für 
piOUIOOlischc, sondern auch für 
kulnudle Highlighl$. 

Niehl viele kennm die zweite 
H�lfte dH C1ubbing.Kl'lnir Han
ncs Jagerbokr: ehri"i ... n J�gerh.o
fcr, den .-otOkilnstlcr, dew:n 
kunstvolle Aufnahmen den M�g;c 
Life Oub-Kanlog DI einem gan" 
bnonderen Reiv:bl:l.log machen. 
NWI �rwa",kllen ...eine '-0101 den 
Gasqpnen <b Silbcrwins in rinen 
KW\W:Ium du hc30nderen An. 

Anl.'iSlich ;k, Eröffnung des 
Map: Life Clubs an der hulg:ari. 
!eilen Schwan.meerküsle lud ,'13-
gH: Life uni"'. der � ,."Lagic 
Momenu- ;." Schlo6quadnt und 

�rluuftc 7.11-
gunnen ckr 
.ROIen Na
Kn· die lcn
I",n 17 YOO 
1000 Eum· 

pllfen daa· 
k1usiv von 
Christian Ja. 
gcrhnfu rur 
Magie Life 
um! sell10e 
'"""m 
knH:nen Ka· 
lell<le", 2001. 

" •• ,iac'" ._ ..... ...... ... lintklt .. 
St.t •• 0. ... .,. .. kltl ......... , .. ........ . 

Mi, den \-Von",n: .Dic FOIOI und So>Jals,aduiion Grete I " ..... 
yoo Christian Jagcrhofer ",,«ken 
die s"hnsuc:hl nach Sonne-, eröff. 
nete Wiens Viu�isl:erin 

die VemiSS:lJ'" .. md bedankte sieh 
für d� Idee, den Kaknde.- DI!"n. 
Mim ckr .Rlllen N�' J;u verhu· 

fen, die kranken Kindern cin """,ni! 
Umerhalrung .md Ab ..... echslung 
7.\1'" KlinlbUbS IIIlI SpitalWm 
!Hnrm. 

Für d� vielen spcndenl'reudi. 
�n GiSle pb'l cinfxh zu .. eni, 
K.lmder. aber Kctn Cina)'. MilI,e, 
Magie Life wuSle Abhilfe und ml 1 Khon heu'e die Giste. unter 
Hintulassung von Na""" und 
AdresK rur den Kaien.!.:. 2002 U' 

J spt;nden. 
Bulrrische Schnunkerln -

8auenml�1 mil Schafkäse und Ce· 
""pcici mil Sclur.joghun.Saoc-.: -

und �krob:ltj1O:he Einlap der-Ma
gM; Life Animalcun: rundetcn den 
karitativen ,\1agic Lifc-Evenl lb. 

1_ SteIL. ii.1I 

Slt ....... tol, 111._ fI, ••• 
pt .. Zweck I •. I • •. r.1: 
K_ CI .. , IM'IK Uh CI.'I. 
ret •• i.d:It, Cltrl,tI •• 
J.,.,..".,. die WIu., 'lI.· .. 
em. llI •••• EI ... ·O.,.. 

111 ..... 1.,IBa'., 
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Euro-Infol'lllation von der Gastronomie 
• 

" aIr 
• 

lener 
an 
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Der Wiener Wirt Stefan Gergely, der im so genannten 
,,sehlossquadrat" im S. Wiener Bezirk drei Lokale betreibt, 
will mit einer Initiative die InfoJ'mation der Gäste über den 
Euro vorantreiben, so Gergely sm Dienstag vor Journalisten. 

Mit der Aktion will der Gastro

nom mit eigens dafiJr 

ten Tabellen den Gästen zei

gen, wie Getränke umgereeh

net werden und dass es bis 

März 2002 keine - auch nicht 

wirtschaftlich gereehtfertigte -

Preiserhöhungen geben wird. 

Bei der Umrechnung in Euro 

wird der Gastronom. um auf 

runde Preise zu kommen, alle 

zweiten KommasteIlen auf die 

nächste Null abrunden. "Per 

Saldo also zwischen 

Oktober 2000 und Jänner 2001 • 
die Preise", betonte Gergely. 



Unterwegs mit dem 
"Krone"-Feinspitz 

Dieses Mal kehne der 
.Krone"-Feiospitz heim 
"sUberwin" in Margare
ten ein. Dabei tischte Sze
ne-Gastronom Stefan Ger
gely in seinem wunder
schönen Gastganen Köst
lichkeiten aus der Wiener 
Küche auf (Seite 8) . 

• 

Er hane schon immer 
tinen Riecher iliIfür. '1"115 
Ghtt .. ilnscben, "tfO sie sich 'IIIvhJ fühlu und v-ie 
man lIic umwerbc:n 
muss . . •  Dr. Sieran Ge_� 
I)" eigel'ulich IIUS der Olo
rniebl1lOOlt. ist llnast der 
HelT der Sch!oSS&asse. 
$cil 1990 �Cf"4'irklichll: cr im. 

Quadr.lI-Artal des :11-
tu MargnelcnliCblößls 
Sduiu ror Schrill Jeint 
Träumt' \oon einer Fein
schmcd:O'-Ouc: LobJc 
NIId um Hofberricbe 
I'I\tWie,l. Ein Hauch \'(In 
Gounnn·Dorf1 

Da5 .. Ho(n&ld� macb
ll: Gctgcl)' IlIm Dig�ir
PuadiH - ein ,,5piritud. 
kIi Forum", Du Od"e 
C\&adro wurde zum d-

ekel! JUltDd-Treff für dto IChMlIrD Imbiss: "Die 
ed!lc Altcmall\'C"! .,5chlossgasse 21" siebt 
ruf die .... I.Jlinarilic:he rnlu
llilionale'; tin Multilrulti
Trdf fnr Edlno-Fans, aJso 
für alle. die ihn.:m Gaumen 
aem ein Gourmet-Aben
teuer beM:hmn lind hunte 
An)t'bott an Gerichten 
\"On Andalusien bis Tex
Mn. und mn Indien bill 
Japan ütbtn. ...1::tJmo SPt
t.i.1r und "sltal. Fa\"Uuri
tn"', mit sicherem Ge
schmack zu!:Jutjlet und 
ramDi�n RCWÜr.o- werden 
durdI ladtliOK WeiDe -
etwa Gr�I)1I WlII.:hi.uer 
VtltÜIltr- Wld RteqliDg
..smMllgde" -upD:d_ 

Ganz wienai!IdJ pli-

urigcn 
sclImod 
�tmmer 
sc:böDe Gancll i Hor des 
AltII.;c-ntI' lJaUSC'S auf das 
Pu�ikum magische Am:ife.. 
hunplaaft :aus. 

Zum UDter.JChic-d 1.U 

rum 
tm Wic-ntr Schnitzel (\"OD 
der Kw it:erMe oder \1)D 
der Kalb5sclJlk). vom 
8ackb.tndd bis zum Cor-

dOD hleu mit Sclllnktn-Kl
se-FiiUt oder zum "brate
Dtn Zaudt.r. Silbcr's WJe. 
Dtr Hits siDd Erdlpreldatschi mit KnohlAuChnhm. 
SchinkenHederl, WieDer 
z .. ; � bt: Irosl brsten. . . 

end hci Silbcr'� si"''''n 
Scbmanktrln hat man die 
Qual der Wahl: Böhmi-
5cl1e RalmtdalktD, MMo
ai-,.,lar:r:iPMtwatschinkta 
oder hau!I(tCnllldllc Erd�fin3dfl sind perfekt 
zubmite'l. 

rlir briBe SorumUU&t 
in du Schlossquadr:u und 
loondtt5 der �Silhc""irt· 
eint ide:Ue ,\dresse. 

..slLBERWlHr·, in 
Stdln Gm:dvs ,.Sdllo§
quadrat", 10SO, SclJIo�poe21, Tel 54449 01. A I. ca.nc ab 120 �illinl
T5aljch 12 bis 24., Kikhe 
bis 2.1 Uhr. 



I-Bier 
• 

elS 
Ein Wirt macht die Euro-Umstellung zu einer runden Sache 
Wien - Bei uDruJ.'lden Preisen 
könnte es nach der Euro-Um
stellung leicht passieren, dass 
auch die Gäste ein wenig uno 
rund werden. Weil sie lange 
aufs Zahlen warten müssten -
bis der Ober seinen Rucksack 
mit Wechselgeld zum Tisch 
geschleppt hat. • Das wird kein 
Gastronom machen-, ist der 
.SilberwirtM Stefan Corgely 
überzeugt, dass nach dem ,. 1. 
2002 die Europreise in Gast
wirtschaften weitgehend mit 
einer Null an der zweiten 
Kommastelle enden werden. 

Dies wissend. macht Ger
gely jetzt aber auch etwas, was 
bisher kein anderer Gastro
nom getan bat: Er gibt schon 
beute für seine drei LokaJe im 
Margaretener .Schlossqua
dral- eine .Preisgarantio- ab. 
1m Rahmen seiner Aktion .fair 
change- verspricht er, dass es 
bis zum ,. März 2002 keine 
Preissteigerungen bei Geträn· 
ken geben wird - auch wenn 
diese wirtschaftlich gerecht
fertigt wären. 

Zwar hat er die Schilling· 
preise zum Teil schon leicht 
angehoben - aber nur um 
dann besser abrunden zu 
können. wie Gergely versi· 
chert: .Im Vergleich zum Ok· 
tober 2000 werden meine ee. 
lränkepreisc nach der Euro-
Umstellung im Schnitt um 
1,12 Prozent billiger sein." 

Bei den Speisen k.ann Ger
gely diese .Preisgarantie· nur 

für .Massenspei. 
sen" wie Schin· 
kenfleckerln mit 
SaJat oder der 
.Buddhlstischen 

Fastenspeise'" alr 
geben. Beim 
Fleisch habe es in 
lelzter Zeit - etwa 
aurgrund der BSE
Krise - .zum Teil horrible 
Preisschwankungen gegeben. 
Ich weiß auch nicht, was 
Hirsch und Hase kosten wer
den. Das kann kein Mensch 
vorhersagen. wie sich das in 
den nächsten Monaten entwl· 
dell" Grundsätzlich hofft der 
Gastronom. dass seine .. rair 
change"-Aktion ein Anstoß 
für die Kolleginnen und Kol
legen Ist. Ähnliches zu bieten. 
Eine W-ahrtmg je TIsch 

Die Umstellung selbst wer
de im "Schlossquadrat" gera
dezu .generalstabsmäßig" 
vorbereitet. Das nötige Euro
Wechselgeld im Wert von 
600.000 Schilling (43.603,H )  
wird Gergely schon am 27. 12. 
bei der Bank abholen. Am Sil
veslerabend werden seine L0-
kale höchstwahrscheinlich 
schon vor Mitternacht sper
ren, .. weil wir dann die EOV 
umstellen müssen". 

Und dann. abdem 1. Jänner. 
kann es durchaus passieren. 
dass Gäste mil ungewohnten 
Bitten konfrontiert werden. 
Wie zum Beispiel: dass pro 

Tisch möglichst 
nur mit einer 
Währung bezahlt 
wird. Und dann 
kommt der 
.Schilling-· oder 
der .. Euro-Kell
ner" zum Abkas
sieren. Auch will 
der .SiJberwirt" 

eine eigene Wechselstube in 
den Lokalen einrichten. .Es 
kommt ja jetzt schon hin und 
wieder vor, dass Gäste ihren 
kleinen Braunen mit einem 
FÜDftausender bezahlen.· 

Fest stehe jedenfalls. dass er 
in der Umstellungsphase 
mehr Personal benöligen wer
de. Dies, die Rundungsverlus
te und der Aufwand für die 
Wechselstube werden Ihn 
wohl 150.000 bis 200.000 
Schilling (10.900,93 bis 
14.534,57 €) kosten. rechnet 
Gergely. Aber auch. dass �die 
Umstellung wobl in zwei Wer 
chen gegessen" sein wird. 

Zur Betreuung durch die 
Wirtscbaftskammer betont 
Gergely, dass seine Anfragen 
bisher immer kompelent be
antwortet worden seien. Eine 
gnmdsätzliche Aussendung 
mit den wichtigsten Informa
tionen und Tipps habe er aber 
noch nicht erhalten . ..  Ich bin 
zwar froh, wenn die im SeI>"' 
tamber noch kommt - aber 
dann Ist es rast schon ein biss· 
ehen spät: (rrei) 

S5eht auch SeHe 10 



NACHTSC H W  ÄRMER 
.Eine verlässlicheAdres

se": Aus dem Mund von 
Huktiker Fluri"" Schcuh" 
ist dies das größte Kompli
menr für sein Sr<rmmJokal, 
die Sc/liossgasse 2/ lWiell 5, 
111 011544 0767). 

• Ich "in ein Spät.,ser. 
Mich überkommt der I lun· 
ger meiswl1s nach dl�r Vor-

�leUun� Out!r, wenn ich his 
in die Nacht geschrieben 
hahl�", erkHirt riet Kabaret
tist und Texter. Und so fin
det er sieh auch noch zur 
mittemäehtlidle Stunde 
gern bei Szenewirt Stefan 
Gergt!Jy �in - auf indlllll'si
sehe Spießehen in Erdnuss· 
Sauce bcspirlswcisc. wcH 

, c 
• 

I� 

hicrdicSam:csn schiln dick: 
und nicht so wässrig wie 
anderswo Isr. 

Uass die Schlossgasse 21 
ein In· Treff geworden ist, 
stört den Gourmet wenig. 
.Noch höre ich keinen ge· 
nag!'lrcn Sr:huh durr.h.< , ,, • 
kaI haUen", erlöst er das 
Beisl von Schlcld·Mlcld
Vorwürfen. Außerdem 
schätzt Scheu ba die exzell· 
eute Weinkarte: .Der Ste· 
ran hat Waehauer Jahrgän· 
KC. die mi.ln woanders nic:hl 
mehr bekommt. Zu ange· 
messenen Preisen." Eine 
gute Flasche Wein mit Kol· 
legen !lupen I lenning oder 
TIlol113S Maurer, .. als Re
lohnung, wenn wir brav ge· 
u;rhcifcl huhen", ist mn��t 
zum Ritual geworden. 

, .. • M EHR 1M fH'I'BRN.ET -' c Am 3. wtd 7. }uti taufon die 
;i beidetl It>fz.ten Vorstellungen 

JE. von ..zwei echte Ösrerreicher". 
Weinverkosluog: Florlan Scbrub'jl. mit Stefan Gergely IIIJos: wu/w.J::abarfJll.Ul 



Als Kinder der Großstadt haben 
wir den Kontakt zur Natur verloren 
und vergessen, welchen Beitrag unse
re Bauern für die Erhaltung iler na
türlichen Lebensräume leisten. " Eine 
-Lanze für die Landwirte und das 
"Krone"-Bauernmanifest bricht Dr. 
Stefan Gergely, Als Szenewirt Im 
Margaretner "Schlossquadrat" weiß 
er, wovon er spricht: "Schon aus Ehr
furcht für die Umwelt sollten wir 
akzeptieren, dass natürliche Nahrung 
mehr wert ist, als wir bisher zu zah
len bereit waren - jenen Bauern, die 
zu Stundentarifen arbeiten, die weit 
unter Jedem Mindestlohn liegen. " 



Mittwoch, 8. August 

Szene-Gastronom Gergely: "Die Gäste dürfen nicht verunsichen werden. 1d! runde alle Eurc-Prelse ab!" 

Wiener Wirt ruft mit Aktion Gastronomie zu fairen Preisen auf 



& erotische Träume 
.MagIcMome.nts- Ma

gie Sense-s" oder ... Erou· 
seht Trnumereien aus dem 
Urlaub" nennl sich eine 
FOlOtlusstelJuog VOn 
Christian Itopnoftr (der 
..,kJeinc" Bruder vom be
rühmten "W!lIs), für dIe 
der Wiener .schloß
Quadrat"--\ .n h:rnn ..... 
..., scinen lallschigen 
Gastgarten zu, Verftlgung 
gestellt hat . . . I 

. . .  i.n dem sich das Ja- �J 
gerhofer tillJelJe.n .Inri
m� Piirchc:n auf galoppie-
rendem Pferd" besonders f 
gut macht. w,ie unfU ande
ren .Magie Lif.·-Buss 
Cem IIHr, Grete wb und 
die .. litte ......... befanden, 
denen df'r Erlös 8US dtm 

.rkauf des Exposition!
kall'nders der wcgg.ioS 
wie die wnnnen S�m lUelo, 
zugute kam. 

Danke, tofan � 
* 

Ocr Life Ball - die End-
Sununc: unglaubliche 

10,100.000 Schillingl 
EnlSprechend ausgelassen 
die IraditioneJle ,.Apres 
Gala" im .Marchfelder
hol". nuf der Gery .... to, 
:Miuwochabend unu�r an
deren Marianne "'41. 
'fonica yoKnnckal- ....... 

Itnt. Alfons ...... Vllctor 
,.,"', Birgit s.. .. sowie 

bris LMMt herz:te. 



Fiak ..... Gulasch für US-1Y! 
WlL't der steirische fit i il2l. in den USA 

ruf den Film. ist der K.äcntncr \Volfgang Pd, 
den Amis ffir ihre Gaumen. Denn abgesehen 
von seinen vier berühmten ..spago"-Restau
rants in L. A., Las Vcgas, San Fraocisco und 
Chicago, empf:mgen 60 Millionen amerikn
nische Haushalte viermal pro Woche zur 
",priulc time" seine iibte dAS nFOOd Net
work" ausgeslrahllt:' .. C.Qoking ShQw" • . .  

. . . für die \Votrgang Montag.nacluni11ag 
in Stefan 1"111" Margorelener .. S chlo ß.:. 
quadrat" !!in Ftaker-Gulasch zubereitete, 
dass seinem - mit ibm eingeflogenen - TY· 
Team die Augen [fiinten. Denn so .. 9 lot" -
an Haufen - Zwiebel auf einmal batten die 
Roys aus Amerika noch nie geschen. 

PS: Das Puck·seh. Fiaker·Gulascb gib!". 
jetzt im nSch1oßQuadrat" t und de,r Meister l 
selbst dreht in den nöc.hsren Tagen noch im f; 
.. tcircrceJc- 3m Pogusch. beim .. Demcl"" i 
und bci f. X. P1c ..... in der Wacbau. - ÖSlcr. 
reichwerbung "om Feinst!!n! 1 

,-....... 

nA '0'" n)" Z.,.,,. 
bel: Wo"'.". 

PiLJCk und ffSchlolJ
qwa"'.'''.Wirf $I .. 

,." Ge, •• 'y ..... Ii 
..... eftv.'*o.t .... ... 



Margareten: Deutscher 

Die 
Was den österreichischen 

TV-Konsumenten Alois 
•• tt.,.r • ." ist den deut
schen Johann LI,., . . .  

. . .  der als gebürtiger 
Steirer die neue ZDF
Feinspitz-Serie "Abheben 
zum Genuss" in die Alpen
republik verlegen ließ . . .  

. . .  und zum Auftakt in 
Stefan Ger,.lyl Margarete
ner Beisl "Silberwirt" für 

Von u'er (re.} & KI ... c".n· 
"o'e, "anlelerte, Oergely . ... 

• 
\ 

hob Im "Silberwlrt" ab 

seine deutschen Fans mit 
Küchenchef Rudolf KIrsch .. · 

""., nicht nur über die Ge
heimnisse des Schnitzel
klopfens und die richtige 
Panierm ischung fachsim
pelte und klassischen Erd
äpfelsalat zpbereitete, son
dern auch� versuchte, unse
ren liebsten: Nachbarn die 
Begriffe "Beisl" und 
"Schmäh" ZU' -erläutern. 
Was mit Sicherheit nicht so 
gut gelang wie das Schnitzel 
und der Salat . . .  

,Jt.. , , 

...... --



� Adabe. 

Cuba Brazil in Vienna 
Bis Ende November hält die Karibik Einzug in der "Schloßgasse 21" 

.Cube II'Il'ClJ Bnul�. IbfIe
kilnt: .CubruU", mtn für dn 
� Gt.I;lJ'Okonupt: cks Marp
I'\'u:nu Sunclobl� ..5ch1oflpstc: 
11": 
I. Die KildIc bklCI Ui,nllghlJ 
aUf Kuba. Maiko, Bnsilif:n und 
J:unak:a, die Gerichte Jind .eil
wme mth IIl1wnti:sdM:n Reup
�n ZUbndle'l. lrilwcite sind sie 
• 15 ..bnbiJchc .'USIOnSk6chc· 
rinlUKU�. 
l. Kmbischct Fbir aDeln RUI 1'..1-
sm zu V1Irmiru:1n, P" DI bn. 
D.btr WU\kn die SpcitcOl .ur 
Daipenrlkm upoaf. an
� pritmckrt. Die kJ:at. 
Jischc Küchmrn.qwur winI F"" 
mdnsam mh do:T Ddoon'onsft-· 
U'J"W mr.rricbIL 
J. WU an Kubl WId B,.uim 
dmkt. UJoDir:n soion heile 
RhyUunen. .Cubru.il" iA ohne 
,\tusik undalkbw. Dthu Jibt '" 
in der Sc=h108psv: 11 sedumaI 

pro Woche kubcanisdle Live
"'usik (tiglich ab 1I Uhr, .ulkr 
501\lU3J). Die Aktion Iiuft bis 
Mitte NOYcmber. 
4. Zur Knibik �h6ml gu[l: 
Cod:u.ik .'ie :turn Hturi� tkr 
\\�in. Entmall bkm: die 
..5o:h� 2'" im Rlh,nen \'OfI 
.Cubruil" eine diene Cocktail
" ... 
5, Zur \Wlendung du Konzcpu: 
.Cubt'llzil" kommo:n DOd1 .�. 
feilte 

du RkIunI .,;",,� 
IM zum Farbkonupt - jcda: 
TatdlndI, jede TJ.Khbrnpc Iu. 
eine andn-c f arbc. Jede Farbe 
p-St :tU &n 1ande:R)-pitchm Far. 
hm tks Karibik-Kulnubcisa 
(8bll, Q,1b. Rot. Griin) -und DU' 
lkkontion des Lobls mit LAri
no-KUO$�. etW:II einem 
• ..., Moiko impouiMm Kns_ 
mIkoIm im Hof' des HsII5I5. 

Zum J::.r6ffnutlpfeM fIIr .. Cub. 
m«Ui BI'UI'" omen uhln:kfte 
Freunde: von n.II�1T Std"" 
Gcr,rly: 

KaItll1lCrpl'isidcm \\'Iller Ne,· 

fiS. senile ''00 einer nfoIpei. 
ehen 8erlin·lki� zurilc:k (..der 
Ge'1C1y .-ire- .k 'v'n 1"1 filr 
Ikrlin. deM die- bllllurom clon 
OO\:h Ikn Wiencr Sc:hltlih,,), 

YP.Finant:Sp«d!n' und Wein· 
unner CQnln' StumnlYoll geno4 
z ... -d G..,. vom 31bU'1 11ichen 
.$hiru". um fit ;w  bldbm filr ei
nen abdcmitdI·poUdodIen V� 
0'aI wor ,V.ruduf .. L pa'"N\em. 

Karl WIll IIIJrld SdI� Ulflftl 
..nur filr !tun ...t.aM• tU k .. 
Iftihd . ... ·cit IinJer ab �t 
und ddeklimcn sich 'In .Cari· 
bcm Surf ud Turf" (moa Rio· 
dttfiln mil Sbri.), Und t\lch 
PoIiuiJUocn1 Fnonz Schlabl 
land sidlWd\ QchJln! an Ikn 
IÜdamerikanischm Tlm.trinncn. 



"'0.1: Wirt 0.,.".1)' & Po';z.'flen.,.' Sehn.bl 

Viel zu gut 
• • 

Vor em paar Jahren 
noch galt der Wiener 
Wein als umso besser, je 
schneller er trunken 
machte. Aber tempora 
mutantur, die Zeiten ha
ben sich geändert und 
mit ihnen der Vino . . .  

. . .  der zum hierzulan
de so beliebten " Waach
saufen" viel zu schade 
und zu gut geworden 
ist, wie Mittwochabend 
die Verkostung der 
"Besten der Besten" in 
Stefan k.,oIy. Margare
tener "Schloßquadrat" 

"Waachsaufen" • . .  
• 

bewies. Und Connaisseure 
wie Polizeigeneral Franz 
Sc� •• bl, "Steirereck"-Capo 
Heinz Iolta... und der 
Döblinger Hauer-Doyen 
Franz Mayor ob der 
Tröpferln der Jung-
winzer Michael IHI· 
..... und Wolfgang 
Hof.. (heide Wien· 
Mauer) sowie der 
aus Südtirol stam-
menden Rebensaft
Senkrechtstarterin 
Irene La.... ins 
Schwärmen gerie-
ten. 



"AR TOS"-Kalender wurde vorgestellt 
Kunst im Wirtshaus 
Klein. aber fe i n, war die Grätzel
Vemi5sage in Stcfan G",.I'5 �Silbc.r

win". wo der Kunst-Kalender..ART 
05" vor Schaulustigen wie Kllmmer
Prii:;idenr Waller "Ini" der u m trie
bigen SladtriiLin RennIe .ro .... und 
Sammler Peler InfeId [lrähentierl 
w urde. Das Besondere da ran : A l le 

, 7wölf,KünsUer arbciten und wohnen 
i in Margareten.  ud sie nähren ihre 
� Krealivität natUrl ieh im lki5C1. Gut 
;; so. Denn die bunten Ergüsse rci
! eben, wie man sehen kann, weit über 

FÜrJinrter we,anlwotfJlch:ICOrt/JUerinEllaSchll,e,. den Rand des Suppcntellers . . .  
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VON ltR_f RlifNIlJ) 
Uf;O \VUNUI WISDIUGO 

PreIskonlmi\\hm hin oder 
her. VIdc östmeic:her 

&rp(Ihntn. dau so mancher 
�1n ikh nil! der Euro
UnlSldJung tin KOfbeI1gt1d 
dUlM'rdltnt. 

.0.. �ubjekll\'l: Ttuc· rullgSl!dtlhl l'bt eJ In gant 
Eurupa', Alt Wb1schafts· 
wnmerchtf Waller Nellig. 
.objekdY IIfIW dlt Prl'i$an
stiep deutlich umcrhalb der 
AnstItF (kr VertnucIwer
prrile. lWJ hal lOpI" die /Ir
beiletbmmtt a.uq:lliert.· 

Oslerrrlchweil landeten 
bIsher 190 FJIItl YOIl llber
dun:hschnlulkhcr I'reisste\· 
genlnK bei Kunsumemen. 
$dJllaem Onscewnl gibl es 

"Maist sild es Ug;,e 
Fan'ili e4'Oib ieba, die 

800i 111001 Wettbewerb 
ausgesetzt sind.· 

60.000 8euitbt'). W"1tQS Su
ne.W1nt'. allen mr.uI Sttfan 
{;('sdr. ",wen Ilbft VOJ1IoilJ· 
fll so �, dag sie Md! 
lOpI per Pres:ek.:Jnf� 
"'nm 

Gut � hiUI! ""rsdY hln�gm am Mittwoch. im 
/IObl .. n Ambiente des MI'IIII 
am ('nl!en prt.�ll1lent'n N�l, GugdyunddrrSpar
lmobmann Towil-

Die Wiellef essen am gIl1l5tigsten - das zeigt ein lleuer Stadtc:vergleich 
inllerhalb der EU. Nur Getranke sind in manchen Stadten billiger 

E'lrbnis wtI$t Wltll Insge
$iUD.!. gllrullgs!e Stadl zum 
S<hmo� �  �nreiler Im c..stm� 
mi _ Kafftt. Mineral· 
w sm. BIn. Wl'ln, SY�. 
Hauplspdsc. Saht. s-Gang
und2-Gomg-Menll waren Ko
penhaRtfi (.243"'1. Loodon 
(225'110), ParilI�) und Ser
lin (2(l31ft). Wlcnals Richtwert 
steht filr 100 Ptount. 

Nur In Tdiss/arten \sI es 
womdn's KIlrnt�, HWa 
brim Bitt 10.3 I) In BrlIssa 
\91'11oJ, MOllChcn (�I odtr 
Ussabon 154'10), Der VH
gIrich lfSIaltete �h Khw1e
rig. W.u In Wien dWi tlm_ 
liChe Sdm1l7rl Ilil. bl wtlan
den Hulul mi t �I\f' 

Auch in Sachen LoUJdIch· 
te hat "len mll 69 1 1  fIarie.. 
ben die Nas<' \IOI1l, lIambwz 
lAhlt bei tt\'lo"» mrilr Einwoh
ner nur 26DO Irble, Amsltf· 
dam (750.000 FJnwohllft) 
nur 850 GaJtru· Betrirbe. 

Eine VtrlIO'1cunssqualhit 
die lwd Selten hit. .Ich bin 
stolz auf die Okhle lind das 
gtJleAngc:boJlaudlln den Au· 
Ik'nbe:Urbn", JaII Neu!", 
.wmrisl slnd CI kIdne Fami-

Pi e' 'e., Experten im Lokal·Einsatz 
l1li. l'ulllrwnnaeber 
deII E\J·wdten PnI$ ...... 
llielel1' war dI. WI_ Wirt· �lUlamrnllf". OIe Re' 
Cfter eilt O!MrI\ltfrl., diII 
.."" lIetvfI AI,t \ I1 12". 
,., •••• _"1'.' = __ 



NACHGEFRAGT 

"Ein 
Der Wiener Szenewirt Stefan Gergely über die geplanten Änderungen in der Gewerbeordnung. 

FORMAT: Herr GergelYJ die Ällderllllgert ill der Ge
werbeordmmg sol/ert de" l%g in die Selbständigkeit 
erleichtern. Was halwl Sie dawn, daß jel.Zt Aka
demiker oh"e jegliche Praxis Wirt werden dl;rfen? 
GERGElY: Ich halte den von Minister Martin 
Banenstein und Staatssekretärin Mares Ross
mann vorgelegten Kompromiß für einen ab
soluten Schwachsinn. Niemand ist für das 
Gastgewerbe kompetent, nur weil 
er einen akademischen TiteJ hat. 
FORMAT: Si"d Sie also gegen eiPle Libe
ralisiertmg der Gewerbeordmmg? 
GERGElY: Ich bin dafür, daß die mine!
alterlichen Zunftordnungen abge
schafft werden. Wenn allerdings da
durch mehr Lokale kommen, wird 

die Konkurrenz immer größer. Die Gastrono
mie steht sowieso schon an vorderster Stelle 
bei den lnsolvenzen. 
FORMAT: Die Gnuerbeordmmg, die schoPl im Sommer 
i" Kraft trete" soll, s ieht auch die Freigabe des Ha,,
dels vor: Das Wirtshaus kallll Supermarkt spiele,,? 
GERGElY: Das geht dann in die Richtung, daß 
die Wirte Busenhalter verkaufen und Palmers 

Schnaps ausschenkt. Das halte ich 
für sehr heikel. 
FORMAT: Sk selbst si"d gastro1lomischer 
Quereinsteiger gewe.snr. 
GERGElY: Ja, ich bin studierter Chemi
ker, war Journalist und mußte mir 
mühevoll die Lizenzen für meine 
Gastronomiebetriebe einholen. 

Vom Hörs in die (iaststube 
KOnftig k6nnen sich alle A,lndemlker 'Men. Nachdem Tourismus-

StaalSSeb'et1rin Mu.res Ross
ohue Pra.xis lItld ftilfimg im GaSIgeWe'b2!e

;;,
-r::�filt ci!le lioolllklk.. Erri. 

selbsTSltlndig machen. Experten bejUrchlen 17� im C .... "dbe W Mo Ue 
\KlddieW�� 

dadurch mell, Pleitell bei den Wirten bef .ur dem .lIen Stand Yef

9 .l,kt OTS\: "PII IR ... .. ':UOI! '."121(:070,,1"" 

hamn woUIe. gibt es nun ti
JCnden Kompromiss: Absol
venten riner Lehre oder riner 
Toorismu os 'hule kOnncn sich 
ki1nfli3 ohne Praxis setbststAn
dig machen. Waren bisIana nur 
Abk'lllilo:tr der W1ft'lCIlaftw.i<r
sen" tVift mit PoWli§ daru auwr
komJ. die Laulbahn als Wirt 
em»"ri't., -,.kOIIllItI. ties lUl 
alle Akackmikef ohne Pmds 
und Prüruna tun. Menschen 
ome Titel mGsxn eine BdlIhi
�ablcw:n.Yum dn 
Reslautanl oder AhnIicMs zu 

Mlchu.el Raffllng. Syndikus 
der Sektion Tourislllus in dn 
Kanuner, sieht eine .bfiroUati-
� ...... Er' idl'-- ,..�....,_ .. _...., """'.., oe , .... _ .. . �"""", 

tiI glaubl b' aber nichL dass es 
in Zuhonn liel mehr Wute ,e
ben wird. 

,._ SUMWi., Sterin Ger&ely 
kann der ncuen Rqp ... . m .. 
ablrv.innen: _Das isl ein 
-'-__ -' . • v_ ' . ""' ....... 1SlI1I1F ....... , ...... ,4S6I. 
Der Matl1 sei beoeilS 1DflS5ttigt. 
nur die Besfell llliinlm durdt
kommen: _Weilll ein 1loe.a1er-
1II;sse.nschlifter einen 1..0(10-
Sech$(or machl und dann 
Oa>wt ....... \Ioinl sind die Cbas� 
«:11. dass er "'iotn Flop bauL 
höher al<; bd ci ki." der aus der 
Branche kornmL' 

Rir Didr r'. IdfsoqJ: b
ntf die Äßdtnmg der Neben-
1'«tIzc. Der llandel \Io'!lldt IU.IE 
dkoholische Geutnke aus-
5then1:en amd wanne Speisen 
lul;aub\. Da/llniD die C" 110-
nomlt aber Waren aller Art 
wahrend ihrer Öffinulg>7.Citen 
''E.boulm. Die Details 'A'Eftkn 
noch \'tfhandtIL (roite) 



Es brodelt 
in der Wiener Gastronolnie 

()jl'! Kluft In (lm- l\o� 
hw.J$fflt1t: ""in) ;IIIIIrt!r 

großer: I-1.'rih/'UIIIJ 
die jung:n Wjrle 

n:tt<tSic,.en. klim{rjf 
wt tim.,. UIIWfIIJfJ 

die /illere Gcncr.WOfl 
mitdcutJit:hen 

, ."'UlIlYrin/)t�L 

u .... tzi<.d •• n'" Lo1ullgr68. 

'i'-, .. ..  -I 
SehrT 

'I ....... "" .... 
... 

• 

, -
.. 



Frischer Wind im Wirtshaus, reine Verpflegungslokale "out" 

-

• 

Nur die ,Jungen d)'namiscl1cn" LokaJe dumpfe 
GaslMulJen, in deu�u nichts Nt'Ut!s ,,�buleu " inl, slt!ht=u Yur 

dem Zusperren. Das ist du Ergebnis eiDcrCastro-Studie, die 
Donnerstag ,'orgesteUt wurde. Kurz·R.esümee mo Szenewirt 
Stcfan Gecgel)': ,. Wer sicb nicbt wandelt, "crsaadelt . • .  '" 

Mit Oe. Gergcly, 
� dem .. Silberwirt"" \'on 

• 

• 

Margarf'TCn, hai \Virl� 
scbaftskammer-Chtf 

Walter NCltig sich ei
nen Top--Experlcn tut 

\ION pmR, STRASSfR 
• 

die neue Gastro-Stu
dk geholt, Und Ger
gely lislcte genau luf. 
wer die Gewinntr und 
wer die Verlicrer im 
Muuerland des Wie
ner Schnitzels sind. 

So \'c.rbucbte rund 
ein VierleI der 6801 
Gastbetriebe im Vor· 
jahr Umsßtzsicigenln
gen. während satte 
42.3 Prozent turn Teil 
äußerst empfindliche 
Rüc,kgäng� melden . 

Ne<dg mit Scudle"'ucor Gergely und T ourl,mu,obl7W1n BiCZlnger (red1CJ) 
Zu den Erfolgrei· 

cben zählen neue Lo-

h: 

knie in Toplagcm in 
der City beziehungs
weiSt innerhalb des 

Gürtels. Insbesondere 
junge und dynamische 
Besitzer, die steh ei
\\'35 einfaJlen lassen, 
um ihr Publikum bei 
Laune zu halten. rei
ben sich die Hiinde 
über gute Geschäfte. 

Ein Problem bul>en 
hingegen jene Lang· 
7.cit"iM'e, die �nur"' 
S�i und Trunk bie· 
ten - da sind die Gäste 
rasch .. angsPflsl". 

.,Man Kl.:ht Kern in 
die neuen Grätzcl. um 
5ich zu unterhalten, 

man will mil Freun· 
den lut essen und da· 
bei etwas erleben", 
zieht Ger�ly Dilanz. 

.. E, zeigt sich nber 
Auch", so Kammer
chef NCHig, .. dass vie· 
le Wine wegen des 
großen Kostendruck! 
resignieren. Da wer· 
den wir Hilfe zur 
Se.lbslhilfe anbieten." 
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"'. 1 
1 • • 010:10< d<:r 

b«u:. auf 
,... V-It>briatf bekam •• r 

"U91 <In W ........ m.",1 (il. 
>tI , 1 ... I .. Frilblallr 2QlW 

"JAlI. sell[OO" 

---::'--� 

.�rJu fur �  ... 
TY ...... ht er .. , 
.,&MfINIft ."'
.... HG ..... 
• �u cf. ddl 
.ua dn:n dtft. 
'.rt Stoo.-., 
..... � Pt ehen .. 
" .. ,tIlI •• .... 
IIIn %," ... ,,, . • 



Szene Wi rt neue 

ka i 
Di. 
Im"sChloBq ... "rat". T 

Sushi 
�Paprika Ultt ushi!" 

Gnstro-ScblacbtruC dc be
kannten " cbJoßquadral"
Wins Slefsn hf,tly . . .  

. . . der dem 
Beisl-Boom in Wien 
nahe jede Wocbe 
irgend wo ein neuer 
oder Japancr au!") ab ofon 
mit ungarischen pezialitii
ten samt Mulats6g-Knpelle 
Paroli bietet. 

Von den ungewöhnlichen 
PiIoschka- hnitzerln (ge
ftlllt mit alami & Brimsen) 
den wehberilbmten Hor
tobagler Palatschinken 
(Gourmet-Pap t Cbrislopb 
w ... ,,: �Scb1icbt ein Ge
dicht ! �) und einer klaren 
Gulyts-Consommc unter 
anderen begeistert: P·Fi· 
nanz-Guru Günter S .... "" 
und Graftker· . Richard 



;eite I 

Singlellil und 
Romanlik im 

$(/tlossquadral 
"Das Sch/ossquadrac Ist 

mein liebster Pratz Ju/Jer
halb von Kärnt�r� 
sdlw.lrmt Borls Uran Ober 
Stef.n Gergelys SzenelokaJ 
In MJrgareten. Der roman
tisdle SdJanigarten Ist 
mitcferwelJe für den "Star
mama rt-FlnaHscen zum 
zweiten WohnzImmer ge
worden. �tzt gibt es sogar 
einen rlcI!tJgen Grund zum 
Feiem. Der Shootingstar 
hat seine neue Single "Ein 
Weg· produziert. abri gens 
konnte das Schlossquadrat 
beim "Kronel4�nnsplel 
"Wo Wien Jm sdlönsteJ1 
ist" vorerst das SchVtle;zer
haus vom ersten Platz auf 
den zweiten ver.-.eisen. 

--------I>liltw'lCb, 28. Juli 2004 



I Lokale, über die man spricht . . .  

GERGELY'S 
Schlossgasse 21, 1050 Wien 

Tel. 01/544 07 67 
Mo-Sa 18-2, Kü(he bis 1 

Das markante Gewölbe aus dem 
1 4. Jahrhundert wird jetzt noch 
deutlicher sichtbar, das alte 
Chorgestühl und die Bar wurden 
restlos aus dem Lokal verbannt, 
man sitzt unter kräftigen Kris
talllustern auf cognacfarbenen 
Sitzbänken. Stefan Gergely, Ex
Journalist und Margaretner 
Wirt in Wien, hat sein Beisl 
,.Schlossgasse 2 1 "  völlig neu konzipiert. 
Dabei hat er auch gleich den Namen ge
wechselt. Im GERGELY'S kommen jetzt im
mer vier stimmige Speisen auf einer Platte 
gleichzeitig zu Tisch, gemäß dem Motto 
�Essen zum Quadrat". Die Fleischqualität 
ist nach wie vor bestens - vor allem das 

Der Ex
Journalist 
und Wirt 
Stefan 
Gergely 
• • 

m semem 
kampleH 
neu ge
stalteten 
Lokal: 

"Essen 
zum 
Quadrat" 

lautet die 
Devise. 

Rindneisch, das sich in der Wien-zum
Quadrat-Mischung (mit Schweinsschnit
zerl, Schulterscherzei, Erdäpfelsalat, Rösti 
und Schnittlauchsauce um 8,80 €) findet. 
Sehr zu empfehlen, vor allem wegen dem 
Thai-Chicken ,.Cigar� und dem Tandoori
Huhn: Asien zum Quadrat (9,60 €). 



B U S I N E  STASTE www.wlr\$ch:lfl$bl:;t.tt.M � 
AUFGEGABELT Vom Wiener Schn itzel bis zum Tandoori-Chicken - das Gergely's in Margareten 

Neues im Schlossquadrat 
Mut zur Veränderung: 
Stefan Gergelv hat dem 
Restaurant schloss
gasse 21 Adieu gesagt 
und das Gewölbe 2U 
einem modHnen Lokal 
mit internationalem 
Anspruch gemacht. 

Fi"" nmrlc .<.:oehc in, Wien.,. 
Schl<J"<t�.'dtar: �cf .. n (',(1'
Rtly �l l><j !ci"", bi<horlgen 
IIin-Sd,we",,,,.. Schl",,
Ö" .. 'c 21 dC'I1 /.>pi'hlhn 3bß>o 
dodJo: m>d In dfm Go:wVll>c .. I< 
d�m lJ. )�hrhundcr! dn 
�chic�cs und Inung.�rli�.s 
R,:"t�lI",nt "n'�ftll'hrKhL 

Ins LoI:aIlrir,/ ckn.<o;hIio;b· 
len NJJ'I<" .C<'I):<"I)",", ha i� 
'<'m"'"n.I,," An'pruch und 
�I.UI lleb zum g\llhllrgcrll
eh"" Silberwl"" uM dem 

Su""'L ""IfO" • .In1. I cichl ge
iilltn i.1 d.m :i5.Jilirlg<"n der 
Schrill nio:bl. ,,< sci tiM .Kin
.tq,.�'\Ins" H�n. ober 
er 'If� tu WO]',,,'."I d.
hlmer und hai i�lu na�h 16 
jabren dn .eho"", K�pitd 
�I:'!!�..:hkm<:n. 

lki d�, 1I1l1""IZ\lIlf.; ��inc, 
""" ,,1\ �ul�wW",,, K,�r.<e\ll.� 
h�1 er anj dnen ,hen We� 
gttltmcn ��tzt; R\ldl Kir· 
,eh"nIM,fcr �c,,·i"tl "C"en 

tum Qu.odrnl". lJcmonbp"'
<hend werden ,·;"redi!:< 
Th.m�nfdlo' .",,·kr!. 11 •• 
IlIWIIotSS"llw .... Team 11m Ikh 
bei'pid.weise: .Moae �urn 
Quadrat· um 7,20 '" 
KMI«k<'"fl. Auf.jm TIsch b-

men vier \roh k,."ntiniKhc 

\\.:oUi>t \.<en; "al afl"d -�Jkhen 
.uf Kirchercrb.�,,·5e.�m· 
r,rm�. MoI�n,"ni M""sM:. 
Börrit·.zlgaJu· mh Harirno
(".leu", "",I jOllu,t mir W('in· 
hUucrn. 1)1= V"" alion wal 
roIide ZUt><Ci1CI. g=hrn><.lo.· 
Il�h allcnlJngJ wenig $pon
,,,,,><.I. riLc",kt 11".' do. ."hon 
.A.I"n .... m Qu .. l, .. - 11m 
9.60�. mh U" ndr Im t-:rd· 

�prdm.,"'c1, ·1i.mfi......tI in s.,. 
'" m h llllc. ·I"ndoori -H" I",. 
Th3.1-Chickeo·CI� /Tlil W-,
•• bie"",,ne. "'�nmdet ."i,d 
r:b.< I�mm mlt _Wie" zu.n 

Q!!:.ir<>r' ISclno.·('!nsschnit>.d, 
5d,utlcrs.:bcrrdl u<>ol Thi'P;bl 
'.urn IlIl3d, .. (Zw"l<Chkcn in, 
S\l«km.an'e� Mini-Ch<>ri",). 

G��" Votlot-OIdlung gibt's 
ab .«h� Pe r«,"en eine vle, 
Kil"l!.T>mm .eh..-c,<: "3ft\�· 

zarte HOduipp< ,'(tm An@us
Rind (z ..... ,o!f ( l'''' "e,s",,) 
b.Jd� .... 

Au ,ko �rU Url.fl bi .... 
sogen n","h gefeilt werden, 
0" r �hoi;o-Mamcui:1"i ""bi,· 
�pi,". (6 {) rntpupptc skh a� 
o.chww,riS �u .«00. und die 
drei I',db<-Nk,,<�ld Mn"" 
el ...... �J'll' mehr sm.., ,'cnrn
�co. dar\lk. bin�u� •• wiH 
>-ich der Te� 3" zu r""t. 

.l::rfr�ulkhtr 1.1 die WeI .... 

.u�"'':lhl. Erwllmenswen 1'1 

.Mein Wein". cin som�er 
C:h.:I,oon,uy �U. dem ](:0"", • 
!>k, Wcinll-"'"tm ok.. .. hd ... 

E17.'t: l)as GC�d'l5 in dnc 
Bcrdchaull!; filr!l.o� M>r8>l
rtUI<, <o.:hlos;!<pJd"'1 und gib! 
,ko (;htr" die Möglk"hl�it. 
Geridu ,n" �11cr Hc:rnn I.'in_ 
dH �u probieren. ohne gr<>$SC 
MenG.. ootdlen Zu run.,...n. 

(iERGELY'S 
Sd!""� 21, 
t050 fl'itn 
f"I.OIM.ß7., 
1W1tn:� 
Olfn�1oft Klkllo: 
lAG. lII< SI..: laJlO bis IW Uhr 
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Konr .... GI' .... ".." Her.Mn 
�YDr"'Sltffl·WaM. 

Punsch-Ausweichquartier im 5. Bezirk vereinte dennoch Freund & Feind in der Politik 

Stephansdom im falschen Bezirk 

Par1fig!..u:Mllac Stt.BHt, Kao
nd IMll II .. lftba __ Taa. 

_Socio�,R.,ur 
Wien Slcllt Kopf: De:r SIe

pba n&dom ist plOulidl im S. 
Bezirk. Im PWlSCh-Krieg 
zwbc:hcn City-Bttirb
chefin Ursula Stenzel und 
Restwiea be:rncbt wieder 
Friede. SP<bd Alfrtd Cu
senbluer schGttdte bd der 
Eroffnung des punvbuan
dest�tendesStdlliim 
Schlossquadf'lt von Stefau 
Cerzdy den ""pt • Trauri& Wt sich der Punschsund 

Asyl SUCMn muss in mem 
aodem! Bairt..- DcT Viel
kichl-baId-KanzkT ließ lieh 
dann doch zu riMm Sm.aIJ.. 
Talk mit Stcnzd hinreikn. 
Und zu einem .. PUnSCh-U
AUSSChuss" mit RaifIrisen.. 
Ge!lera! Christian Konrad. 
E})en&lI. dort: Swtlrltia 
Rmate Brauner, SP-I..andes
pane:ise:kmlr Harry Ko
paelZ, Slnger Manud Orte
ca. ORF-Ex-Geoe:ral Teddy 
JIodaorski. Ex-Militlrkom
marvlant Kart Stm1itsch. Po
Iizei-Ge�1 Karl Mah�r 
und Retlet-den-StdfJ.Lady 
Marie-Lu.ise BciDdeL 0rWte M'Mget\II Matzb.PoIz I ......... .... ., und 
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Piazza Margareta 
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Italienische Verhaltnt5Se Im SchIOS5quadrat: l1Irmlg essen Im Margareta, 
dem neuesten Wurf von Gastro·Kapazunder Stefan Gergely 
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I Lokale, über die man spricht • • •  

Margareta 
Margaretenplatz 2, 1 050 Wien 

täglich 1 1-24 
Tel 01 /544 07 22 

Das (Schloss-)Quadrat ist voll: 
Wirt Stcfan Gergely hat nun end
lich auch das letzte freie Lokal 
im Häuserblock am Margare
tenplatz seinem kleinen Gastro
Imperium (Gergely's, Silber
wirt. Cuadro) einverleibt und ei
nen stimmigen Vorstadt-Italie
ner etabliert. Das MARGARETA 
punktet mit Vielfalt: Pasta und ., 

Pizzatcig werden im Haus 
frisch zubereitet, unter den Antipasti fin
den sich nebeo einem sauberen Vitello too
oato (9,80 €) mit sehr flüssiger Thunfisch
sauce auch die hierzulande selten angebo
tenen venezianischen Sarde in saar (7,80 €) 
mit Rosinen und PinienkcTlIcn. Fische wie 
Branzino und Orata gibt's je nach Tages-

• 
. -

Mehr
fach-Wirt 
Stefan 
Gergely 
gibt nun 
auch den 
Padrone 

• 

emer 
neuen 

_ ... .;...; ......... TraHaria. 

angebot simpel gebraten, obendrein KJas
siker wie Polio al rosmarino (9,80 €) lind 
Saltimbocca alla romana ( I  3,80 €). Beson
ders gelungen: Ravioli mit toskanischem 
Wildsch weinragour (10,80 €). Das Italien
Feeling wird durch eme umfangreiche Lis
te an fair kalkulierten Weinen abgerundet. 

•• ON' IUNT 



Seite ----Mi:twe'eh, 1 7. September 2008 

Stürmische Zeiten in Wien-Margareten: Am Wodlenende lud 
5zene-Gascronom 5te'.n Gergely (li.) zum traditionellen 
Emted.nl<feS! Ins ,,5do/os.squ.drat". An die vierhundert 
Stammgäste - allen voran "Ski-Kalseru Franz Klammer -
genossen den frischen Sturm von Edelwinzer Friu Wienfnger. Dass das 500 Uter Holzfass fnnerhalb .....enlger Stunden geleert 
war, dafiJr sorgten außerdem Scadcrätin saoora Frauenberger 
oder Margarelens 8ez1ri<sdJef Kurt Wimmer. 



4 Cuadro  
Nk:ttt M1d. to <1& 11 .1Q ... _ Mol-
10 Im o ...... 16>d _ � lLICh Q Oe 
�. de In 4MI1dd. fonot a:u.
.... iii.' Ah o.ur� hll dal 
Delro _  _ �ns.iO.bOt. 
dBI wen CII!Ir G agIh.. I J _ 1\1 ildo * 

',.ISaJtFrI98e:Il Md1l. B??yr s 
talztJ _ Im  0"""> )odoCt. oeoI �  
Oe 1k.oQIr. d .. .  t.. ., aecno  Mn r ... 
... .... ca. 'AIIada) gbl T""', 
ÖQ .sren Md ",. d6m 0 S 1+'0 a.g. 
.. .20 guc t.rs � . •  oa J I C'oc11 I1JCh 
••• B.al a.v- tmI � a. "  10 
."SF TaJldocW"i Buf; I" 70 , si  sn 
Iou"", 0>Ii &Iger { • .IO ..... QIno 
a.vw twt Sc, ;MO • .--\ ""<Iw8 urd 
.. .  3ft'* *td $' MI'yo-.S. ce. 4.10 
1GA4e anen '7  -' •• 1 11'......." F"iIdh 
burgw SUlwh5fM1t l,ftj l.Jrle,w,-
S9.lill,o Mir"", •• 11 

MOM tJ .-" U411 





Am Anfang mobilisiene der Journalist die 

Seitenbljcker·Szenc. feicne und ließ sich fdem. 
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In ihrem neuen Roman schk.kt Autorln Edith Kneifl einen FrauenmO,der durch den fOnften Bezirk. 

Privat mag sie am Fünften dte Lokale und die _schr.\gen Typen«. Ein Cltyguide. ...001 ""mi ""li' 
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Sturmfest Im Szenerestaurant Schi uadrat" 
Und peng - schon ist man tot • • •  

500 Lilcr Sturm, eine san, wich bin �in �hter 
Cu,'« ,'om Sta�inz�r Sturmran. allerdings "on 
Fritz "'.'1'. war�n in Sturm Grn", Bestand die 
Steran h,...tp S7.eoel'U- ATV-Sponr�porterin. die 
laur1l.nl ..Setilossquadral" bei alkoholiSC.'h�n G�lrlo
sehneIl 'erputZI. Soljalmi- ken �igenllieh mehr auf 
nister Rudolr ..... ttrilf 8�r steht, 
sehlull da.'4 Fass an. und un- Ebenso \0\ � Adi. der dem 
tel' den 300 Glbten labIen snßen Traubcnneklar leuf
skh loch wSlriaiw Adi lisch� Wirkuna nachsagt: 
Nlu'" und TV -Lady Elisa- wDcr Sturm ist so \'erfnhrt:
bcrh AH' amjunken Rebtn- riseh süß wie Limonade, 

�lan denkl sieh beim Trin
ken. ieh spür eh niehts. und Topwfn.w FrltM .,.,.,,,.., h ·  • 

und-.l".oImlil.". ... - peng.sc on ,st man lot, 

A41 Hh.d • ., """' •••• t.tII A __ ... dtlO· ... ' ' •• ", 



(Schein ilige 

�-WlrtS1efanGefgely{m"""
� � senm .Raucher KIbarlItt":AIbert 
Kessler, NeIe Moser, DoI,,,,,.,,,, Tony FtJnoalirls 
Tony fiel tnlWendy � von links. 

Schloßquadrnt.Wirt Dr. Stefan Ger
gely und Anwalt Dr. Manfred Ai

nedler traten (nicht nur im Fernse
hen) stets gegen die neue Raucher
Regelung in den Restaurants ein. 
Ausgerechnet diese beiden Herren 
standen jetzt in der ersten Reihe, als 
in derTrattoria "Margareta" (eben im 
Schloßquadrat) die feierliche Ein
weihung eines Nichtrnucher-Raumes 
vorgenommen wurde. (Schein)heilig 
wurde das .Erste Wiener Raucher
Kabarett" inszeniert, mit Dompfarrer 
TOny Fumo alias Tony Rei, der ge
meinsam mit Kabarettistin Edilh Ley
rer, Austria-Tabak-Chef Chrlstian 
Menl, Burgschauspieler Bruno'l11ost, 
Bezirksvorsteher KurtWlmmer, Ero
tikmalerin Maria Lahr und dem Welt
meister im Stepptanzen, Christian 

Szmek, Schabernack trieb. Unter
stützt von den Schauspielern Albert 
Alel Kessler, Ne1e Moser und wendy 
NighL Höhepunkt des Abends war 
aber ein Trick von ZaubererTony Rei, 
der eine brennende Zigarette in ei
nem Seidentuch verschwinden, dar
aufhin eine Zigarettenschachtel als 
Geldbörse erscheinen ließ, die sich 
unversehens mit Rauchwaren füllte. 

r 



Raucherkabarett 
im Schlossquadrat 

AI 
Raucherkabarett: Stefan Ger
gely, lony Rei, Wendy Night, 
Christian Mertl Fo .. , "'mpa 

Zur Einweihung des Nichtrau
cherraums in seiner Trattoria 
Margareta lud Stefan Ger
gely zum ersten Magischen 
Raucher-Kabarett. Einer der 
Höhepunkte war die feierliche 
Raum-Einweihung durch Tony 
Rei, als Dompfarrer Toni Fumo. 
Rei las aus dem Tabak-Evan
gelium, geolfenbart von der 
Heiligen Andrea aus dem pol
nischen Wallfahrtsort Kdolsky. 
Unter den begeisterten Gästen 
befanden sich Nichtraucher 
Harry Kopietz, Schauspielerin 
Edith Leyrer, Zigarrenraucher 
BV Kurt Wimmer und "Ket
tenraucher-Anwalt" Manfred 
Ainedter. 





3 von 10 haben umgebaut . EU plant schärferes Gesetz 

Essen und trinken ohne blauen Dunst? Das su
chen Restaurantgllste in Österreich meist vergeb
lich. Die Mehrheit der Gastronomen lässt sich mit 
dem gesetzlich vorgeschriebenen Umbau Zeit. Kon
trollen und Strafen blühen - und ein generelles 
Rauchverbot durch die E • 

Mehr als 70 Prozent 
der heimischen Wirte ha
ben noch nicht mit dem 
Umbau begonnen - noch 
bis Ende Juni haben sie 

VON DORIS VfTTfRMANN 

Zeit, getrennte Raucher
und Nichtraucherbereiche 
einzurichten. Viele wollen 
weiter zuwarten, weil sie 
ein von der EU verordne
tes generelles Qualmver
bot befllrchten. Szene
Gastronom 8ernd ScbJa
cher fordert eine Verläo-

gerung der Übergangs· 
frist. "Die großen Lokale 
werden schon jetzt zu un
sinnigen Umbauten ge
zwungen - oder sie müs
sen auf Gäste verzichten." 

Stefan Gergely hinge· 
gen beginnt in seinem 
.. Silberwirt" in Wien
Margareten gerade eben 
mit dem Aufziehen einer 
Trennwand. Der Wirt: 
"Ein Gesetz. ist nun ein
mal zu befolgen! " 

Klaus Glavanics vom 
Restaurant ..,Das Rup
recht" in der Wiener In-

.. SlIberwlrt "StefanGergeiyzleht eine Trennwand durchs LclcaJ 

nenstadt hat bereits im Vor
jahr in einen Nichtraucher
bereich investiert. Sorgen 
macht Glavanics das dro
hende generelle Zigaretten

e�l: ..,Das wUrde..enorm 
Einbußen bedeuten." 

Enorm sind auch die Stra
fen, die es regnen könnte ruT 
jene, die bis zum Sommer 
nicht umgebaut haben. EU
Pläne hin, EU-Pläne her . . .  



l/Innere Stadt· 3/ landstraße 
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Neuer Stoff rur Junge Leseratten: "Unterlrdlsch schön" nenne 
sich das aktuelle Kinderbuch von Autor Uszl6 Varvasovszky(Ver
(ag Bibliothek der Provinz), das diese Woene Im "Sdrfossquad
rat" präsentiert wurde. Dfe fantastische Geschichte spielt "un
terUMargareten und zog die ersten Leser gleid! In Ihren Bann. 



Traditional Beisln: 
• Beim (zaak (p1 57) 
• Gasthaus Wickerl (p 1 65) 
• Figlmül/er (p 1 56) 
• Griechenbeisl (p1 56) 

Neo-Beisln: 
• Silberwirt (p1 60) 

• Glacis Beisl (p1 63) 

• Hol/mann Salon (p 1 56) 

• 

BEST BEISLN 



CUADRO Map pp84-5 I nternational € 

'=' 544 75 50; OS, Margaretenstrasse 77; snacks & 
mains €4.20-9.20; 8am-midnight Mon-Sat, 9am-
1 1  pm Sun; (!!)} U4 Pilgramgasse; § � 
Cuadro is  a sty l i sh  cafe and  eatery that 
uses organ ic  ingred ients for many  of its 
offer ings and  has r isen to fa me for its 
t rademark Cuadro b u rger (€4.20) made 
from local  beef. There a re a l so vegeta r ian 
and pa n-As ian  var iat ions on burgers, but 
the menu is  by no mean s  l i m ited to these -
it spans  l ight  Viennese favourites, g ri l led 
prawn on skewers, sa lads, pasta and  
sandwiches.  



GERGELY'S Map pp84-S Steaks €€ 
'!, 5« 07 67; 05, 5chlossgasse 21 ;  mains €15-30; 
.'V, 6pm-1 am Tue-5at; � U4 Pilgramgasse 
The f1agship of the four  eateries around 
Schlossplatz (don't miss the garden, replete 
with a tractor and lovely trees and seating), 
Gergely's is inside a 1 4th-century vau lted 
cellar and focuses exclusively on steaks made 
from qual ity beef sourced local ly and inter
national ly. Top of the range is  a 500g T-bone 
from US-bred Hereford (€30), but there's 
a lmost a steak with a provenance and size for 
everyone, which you can enjoy with a strong 
selection of sauces and accompaniments . 

• 



IN MARGARETEN WITH AUSTRIA'S QUEEN OF (RIME 
A senat killer stalts the str�ts of Margareten in VIenna's southwest Vorstadt. Oriando, a transvestite sporting a Ski 
hairdo. almost be<om6 tht killers sec:ooo victim. Katharina Kafka, a walter with a Gypsy badground (rom Iht (afe 
Cuadro bKOIl'I6 lnvolvfd in tlr starch rar the killer. Murdtr. mayhem an<! lots of reality J�t a stone's Ihrow trom where 
Iht city plaMff Ono Wagßel' gaye the Wien River in conaete 5hoes (or at ltast its concrete dadding): this Is the startinq 
point ror Schön Tod (which roughly translates l5 !>Nd Pretty), the 13th crime novtI by Edith kntifl, Austria's Quffil of 
(rimt. 1"Ile booII: has bren shortIisted ror the Wienef Krimi-Prtis (Yltflna Crime Prize). 

Edith Kneift SW� Ihrough � door of Cuadro drtSSe'd against double-digit subzero temptratures in a formidable 
winter e031. 'Margareten Is <hanging' she ttnS us over <off te Just a few paCts from whtte OrIando almost (omtS unstud. 
A (mOll for lhe change might stern trom V"!E'nna's architectural firm (oop Hlmmelb{l)au opening an atelier in the 
dlstrict. sht beliem. These days Ihe workshops, sweatshops aod worting dass housing of MargarHen are bfioming a 
faYourtd haunt for YGUI'I9 artisf:s and designers. 

Edith Kneift is OM of tht distrkt's most high-profile fans. 'Margareten has tht ftavour of a big city', she says, 'and 
whtn yoo get dosefto the Gürtel it qets wild and more multicultural. This mil of ethnk 9rouPS in tht Vorstadt pans out 
wen In V'1t1Wl'. tater she points to time she Speilt living in aties ioduding San Frandsco aod New YOlk - eities I.nger 
IlIan Vienna where she says she developed a taste tor a miK of different ethnic rultures. 

Chandler, Hammer. the S�e Stieg tarssoo and Sara Paretsky, cofounder of the American Slslers of Crime move
ment, are names that come up when we talk about crime-writl"9 greats. 'for a Iong time our male colleagues here 
(opied (handle.- aod Hammen, taking as their heroes men who prowled the streeis as chaln-smoking Ione wolves. 
Our heroes are moce reaHstic, ordinary women who have everyday problems. lik� problems with a husband or the 
childrtn.' 

Knei� was a quallfitd and Pfactidng psychologist before bfioming a full-time author. ln one anthology sht compiltd. 
Tarort W;tn (Crime Scene Vlenna). 16 Vlennese woman writers liner the wom wlth dead men, mostly husbands and 
lovers. Thls, SM says with a hearty laugh, was not real1y Inlended, lt just turne<! out that way. 

One of the Interes:ting aspects of Schön Tod is that it iocludes 1001 Margareten charactm who eKist in real lite: 
Stefan Gtrgtly. the owner of (uadro and other restaurants, aops up. So �oo does Frau Klaric from a second-hand shop 
on Margaretenplatz. And many, many more. '11 was an experiment to � whether this would work. l've never had rtal 
people in my novtls unl1l now', she sa)'S. 

� !,..-
later that mornlng she takes us around landmam in Margareten. Same 0( these are the scenes cf lief fktlonal crimes 

(1he palt where the body was found is just along !here'). We pass the Pischinger shop, whl<h seils the working-dass 
CornpetitOf 10 Vienna's more famous 'Mannet' wafers. Vle drop ioto Fredys Feuerflalle on Margaretenstrasse - formerly 
a 8tIsI and loday a kiou: whert toogh-as-nut regulars down beer aod skol the hard stuff. Wt 90 past ORt of V'ltIlnis 
hottest tips fot Ilams (lhum Schinktnrnanufaktut) aod wt looIc ioto Frau PoIdi's drugstort, setmlngly a rmnant from 
the agt of laudanum aod headache powders and destined 10 be lost to the distriet whtn Poldi tventualty rWes. 

1he tather of Hm Gergely', Edith Kneift says IiItef, referring to Cuadro's ownet, 'invtnttd tht tffefvesctnt tablet'. 
And thtn stlt bids fartweU, jumplng onlo a bus, which disappears with bronchial <oughs in the frttzing cold aaoss 
lown pliloner Otto Wagner's river-in-<on<rete-shoes,. lt was cold in Margarettn tllatday -damned cold, aod the drunks 
wert staring at nothing, dinglng frozen to their bottJes . . .  

rho plac.s monllonod: 
• (u�dto (p162J • 

• Midinme (Map pp8-4-S; OS, Margaretensttasse 84) Frau Klaric's antiques and steond-haod store, with an inter
tsting secood-haod fashion stort nut dOOf. 

• Frtdys Ftutrhalle (Map pp34-5; OS, Margaretenstrasse 97) For drinks on the run. We foood it an acquirtd taste. 
• Thum S<hinktnmanuf.ktur (Map pp84-5; � S44 25 41; http://1hum-schinken.at; OS, Margarttenstmse 126J 

Small but fioe store with Mangalitza Ilam aod very many othtr varieties. 
• P!schinger Abhotmarit (Map pp34-S; OS, Pilgramgasse 24J We find its wafers taslitt than Vltnna's mort-famous 

Manner brand. 



SI LBERWIRT Map pp84-5 Neo-Beisl €€ 
Q 544 4907; 05, Schlossgasse 21 ;  mains €7.40-
1 4.50; (g noon-midnight; � U4 Pilgramgasse; l'll 
This atmospheric neo-Beisl, another in 
the four  eateries on Schlossplatz, offers 
traditional Viennese cuisi ne, mostly using 
organic and/or local produce. Tuscan 
cordon bleu (with prosciutto, mozza-
rel la and basil ;  €1 0.40), Wiener Schnitzel 
(€1 3 .40), local trout with pumpkin-seed 
butter and fresh herbs (€1 2.80) and 
Styrian cern-fed chicken drumstick (€8.40) 
a re complemented by some l iver, vege
tarian and Austrian noodle dishes. Don't 
miss the garden a rea out back - it's one 
of the best in Vienna! Alongside S i lberwirt 
is a pizza restau rant (open from noon to 
midn ight). 



I Genuss & Trend 

In Indone,ien leben 
nicht weniger als 360 
Völker auf insgesamt 
1 3.677 Inseln. Dem
entsprechend vieWil
tig iSl auch dercJl Kü
che. E ine kul inarisch" 
Reise mit besonderem 
Reiz hictet jetzt die 
GROSSE INDONESISCHE 
REISTAFEl i m  Wi�ncr 
Szeudukal .Sch.luß
gasse 2 1 ". Rund um 
eine Reisschiissei 
gruppieren sieh 2 1  
kleine lind große Tei
ler - mit milden und 
�charfen Gerichten 
und ausgetiiftelten 
Beilagen. ..I\sia 21 
MiI(h)I'� ,,8c.hlnßgas
se 21 ": 1 050 Wien, 
Tel. 01/544 07 6 7. 11111' 
bis End/: i'lu.,,,,,ber. 


	1997 Presseberichte über den Erfolg gegen die Vorverlegung der Sperrstunde in den Gastgärten
	1997 Presseberichte über den Erfolg gegen eine Vorverlegung der Sperrstunde im Schanigarten
	1998 Licht ins Dunkel mit den ORF Seitenblicken im Schlossquadrat 1
	1999 Bericht im City über die Eröffnung des Cafe Cuadro
	1999 Eröffnung des Cafe Cuadro 1
	1999 Eröffnung des Cafe Cuadro 3
	1999 Eröffnung des Cafe Cuadro
	1999 Gournet Kritiker Christoph Wagner im profil über das Schlossquadrat
	1999 Presseberichte über die Friedenskonferenz im Schlossquadrat 
	1999 Presseberichte Wiener Wasser und Wieninger
	2000 10 Jahre Schlossquadrat 2
	2000 10 Jahre Schlossquadrat
	2000 Aktion nach Abschaffung der Getränkesteuer 1
	2000 Aktion nach Abschaffung der Getränkesteuer
	2000 KonfrontationÖGZ
	2000 Kunstausstellung im Silberwirt mit Bildhauer Alfred Hdrlicka
	2000 Sturmfest und Festa della Pasta
	2001 Aktionen im Schlossquadrat im Juni
	2001 Artikel im Augustin
	2001 Bericht in der ÖGZ über Aktione zuguntsne Cliniclowns im Schlossquadrat
	2001 Bericht über die Euro Umstellung im Schlossquadrat
	2001 Der Feinspitz der Kronenzeitung über das Schlossquadrat
	2001 Der Standard berichtet über die Euro Umstellung im Schlossquadrat
	2001 Div Events
	2001 Florian Scheuba und Stefan Gergely mit Weinverkostung im Schlossquadrat
	2001 Juli Kronenzeitung über das Bauernmanifest mit Stefan Gergely
	2001 Krone Adabei über Sturmfest im Schlossquadrat
	2001 Kronenzeitung berichtet über die Aktion Fair Change im Schlossquadrat
	2001 Kronenzeitung über eine Fotoausstellung mit Charity Aktion im Schlossquadrat
	2001 Wolfgang Puck Krone Adabei
	2002 Bericht über ZDF-Film mit Johann Lafer der im Silberwirt Schnitzel kocht
	2002 Collage über die Aktion Cubrazil im Schlossquadrat
	2002 Kronenzeitung Adabei zu Aktion Wiener Wein im Schlossquadrat
	2002 Kunst im Wirtshaus Kunstkalender
	2002 Kurier über Studie von Gergely über Preisvergleich in Europas Hauptstädten
	2002 Pressberichte über Stellungnahme Gergely zur Gewerbeordnung
	2003 Gastrostudie die Ergebnisse im Standard
	2003 Gastrostudie_Krone
	2003 Kommissar Rex filmt im Schlossquadrat
	2003 Kommissar Rex Szene im Schlossquadrat
	2003 Piroska Aktion im Adabei
	2003 Piroska_profil
	2004 Aktion Lieblingsplatz mit Boris Uran
	2004 Das Hofstöckl wird rauchfrei
	2004 Promille-Diat
	2006 Gergely's_Kronenzeitung_Schnegdar
	2006 Gergely's_Kurier
	2006 Gergely's_Wirtschaftsblatt
	2006 Stephans Platz
	2007 Eröffnung Margareta
	2007 Eröffnung MargaretaMargareta Wien
	2007 Eröffnung MargaretaMargaretaCity
	2007 MargaretaKronebunt
	2008 Sturmfest mit Franz Klammer
	2008 Wiener Bericht Cuadro
	2009 A la carte 1
	2009 A la carte 2
	2009 schlossquadrat-trophy
	2009 schlossquadrat-trophy_wohininwien
	2009 Schön Tot Die Presse
	2009 Sturmfest Krone
	2010 Raucherkabarett Bezirksjournal
	2010 Raucherkabarett2
	2010 Schön tot Beitrag im profil 100215 Seite 85
	2010 Tabakgesetz Silberwirt Kronenzeitung
	2010 Unterirdisch schön Kronenzeitung
	2011 Berichte im Lonely Planet (1)
	2011 Berichte im Lonely Planet (2)
	2011 Berichte im Lonely Planet (3)
	2011 Berichte im Lonely Planet (4)
	2011 Berichte im Lonely Planet (5)
	2011 Kinderbuch Lesung Krone
	2013 IndoReistafel_Krone_bunt
	2013 Tabakgesetz



