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Heinrich
Karasek war
Banker, jetzt
hat er sich
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ein Lokal
gebaut, das

möglichst
vielen zum

K

,,verlänger-

ten Wohnzimmer"
werden sol1.
Fotos, Gerhard
\tVa:serbauer

Anlag eziel Gemütlichkeit
sich Karasek in Frankreich besorgt hat. Vorn wird gesessen und gegessen, und zwar sowohl gemüilich wie
auch anständig - vor allem aber ganz entspannt. Eine so
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Chefaufseherin in Sachen Nachtruhe, Polizeipräsenz und Sauberkeit am RudolfsplatzJ jedoch weniger Sorgen bereiten als die
notorischen Vorgänger.
Betreiber des Heinz ist näm-
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unaufgeregte Speisekarte wie jene des Heinz bekommt
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in der Innenstadt kaum je präsentiert, schon gar
nicht bei einer Neueröffnung.
Einen wichtigen Teil macht das Frühstück aus, von
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Wo früher die Austropopper-Tankstelle Apropos und
danach eine ebenso berüchtigte Abfüllstation für Teenager waren, gibt es jetzt ein neues Lokal, Dieses sollte
der Bezirksvorsteherin Stenzel (in ihrer Funktion als

A

dem es sowohl ein ganz kleines fKaffee und eine Marlboro) wie auch ein ziemlich großes [etwa das nordische mit

Lachs, Matjes, Roten Rüben, Mayo-Ei, HonigSenf-Dillsauce und Roggentoasi) gibt.
Dass die klaren Suppen mit klas-

sischen Einlagen sowohl vom
Rind wie auch vom Gemüse
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lii]: ein früherer ll.,'estlenlfährtin zu verdanken - sie ist
Vegetarierin. Bei den Vorspeisen überzeugt die geräucherte Forelle mit Roten Rüben, Kren und Zitro-

banker, der ganz und gar nicht
im Verdacht steht, seine

Kundschaft mittels TequilaDumpings ködern zu wollen
oder sonst wie zur Gehsteig-

verunreinigung der Innen-

nenfilets ganz besonders.
Surschnitzel vom Schopf
wird in Butterschmalz gebacken und befriedigt dement-

stadt beizutragen. Das exzes-

siv G'schleckte vieler Berufs-

Kara- i:,
sek mit seinem wuchernden t'-.\
Vollbart und den abgetragenen

kollegen fehlt Heinrich
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Auch dass er das Lokal
selbst renoviert hat, mag nicht ins Bild
passen, das man sich gemeinhin von einer
Heuschrecke macht. Dass die Preise von geradezu rührender Kulanz sind, ist dann fast schon erwartbar. Offenbar hat da jemand genug verdient, um es nunmehr
entspannt und menschenfreundlich algehen zu rvollen,
Jeans völIig.
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lm hhteren Raucherbereich des luftigen. hel1."n Lo-

sprechend nachhaltig, auch die
Krautfleckerln kommen klassisch und gut. Beim Gulasch über-

zeugt der dichte, kraftvolle Saft,

das

Fleisch aber wirkt gar grobfaserig. Besonderes Lob verdient die Zapfkultur: Aus dem aLtertümlichen
Kugelhahn rinnen Murauer wie auch Ottakringer pur
mit exemplarischer Süffigkeit ins Glas. Severin Corti
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