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MUT ZUM BESONDEREN
Englisches Frühstück – hier im Gasthof Griffin Inn im
Örtchen Llyswen Powys in Wales – ist nicht jedermanns
Sache. Aber wer nichts Neues ausprobiert, bleibt
für immer im Kaisersemmel-Universum gefangen.
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Liebe Leser,
was gibt es Inspirierenderes als die Liebe? Prinz Harry von Wales und seine Verlobte, die US-amerikanische Schauspielerin Meghan Markle, dürften in dieser
Hinsicht gerade hoch über den Wolken schweben. Dass die beiden einen kräftigen Appetit auf das Hochzeitsmenü haben, darf man bezweifeln, aber alles andere, seien es Repräsentationstermine, Kleiderproben, der tägliche Workout oder
Kuschelabende vor dem Kamin, genießen sie gewiss wie rosa glitzernde Zuckerwatte. Lassen wir uns unsererseits von der Hochzeit des Jahres inspirieren – feiern
wir mit! Die passenden Gerichte dazu aus Harrys Ländereien in Wales stellen wir
in diesem Heft vor.
Von purer Inspiration lebt auch der Schweizer Koch Frédérik Kondratowicz. Der
Chef des Restaurants Hôtel de Ville in Fribourg im Üechtland kennt keine Grenzen und kombiniert alles, was ihm gefällt. Bei ihm landen schon mal gelbe und
orange Karotten, Sellerie, Staudensellerie, Zuckerschoten, Rosenkohl, Rote Bete,
Apfel, Weintrauben, Pak Choi, Brokkoli und Preiselbeeren vereint auf einem Teller – gekrönt von Pesto, Maronenpüree und Thymian. Zu wild? Keineswegs,
seine kulinarischen Gemälde schmecken genial, weswegen die Kritiker von Gault
Millau dafür 16 Hauben vergeben.
Manche Dinge brauchen eben Mut. Heiraten und Kochen sind zwei davon.
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Überraschung
muss sein!
Rechts: Der Chef im Wintergarten. Unten: Der
Gastraum des Hôtel de Ville war früher ein Salon.
Fotos: Winklbauer, Hôtel de Ville

Für Frédérik Kondratowicz ist mehr mehr. Vielfalt, Farben und nicht zuletzt Freiheit sind die
Zutaten, mit denen der Haubenkoch im schweizerischen Fribourg seine Gäste bekocht

Z

anderfilet aus heimischen Seen in Dinkelmehl gebraten, grüner Spargel in weißer Spargelcreme und
mit Minzblättchen, das alles auf Forellenpolster,
dazu Speck aus unseren Bergen.“ So steht die Vorspeise auf dem aktuellen Menu des Hôtel de Ville geschrieben.
In jedem anderen Restaurant mit 16 Gault-Millau-Hauben
wäre man nun sicher, ein feines, nicht zu schweres Gericht
zu bekommen. Hier in Fribourg, bei Frédérik Kondratowicz,
heißt diese Beschreibung: Der Frühling wird mit allem, was
er hat, am Gaumen explodieren. Kondratowicz (56), seines
Zeichens Franzose und seit fast 30 Jahren in der Westschweiz
zuhause, liebt die Vielfalt der Natur – und legt gerne mal zehn
verschiedene Beigaben nach, die der Garten heute hergibt. Wir
trafen den Chef, der das Ausschlussprinzip nicht kennt, kurz
vor dem Abendansturm auf sein gut verstecktes Etablissement.
Herr Kondratowicz, wie würden Sie Ihren Stil beschreiben?
Sehen sie sich mein Lokal an. Das ist wie meine Küche! (Der
Gastraum ist ein umfunktioniertes Wohnzimmer mit Kronleuchtern, einem Klavier mit Büchern darauf, Bildern an den Wänden und üppig gefüllten Blumenvasen, d. Red.). Ich lasse mich
von so vielen Dingen inspirieren. Jeder Teller erzählt eine Geschichte. Heute Mittag gab es zum Beispiel Kalbsschulter an
Wildschweinsauce. Ein Kalb, das sich in ein Wildschein verwandelt! Das fand ich amüsant. Dazu diese vielen Farben aus
neun verschiedenen Gemüsen, Beeren, Trauben und Apfel ...
Meine Küche beruht zu einem guten Teil auf Instinkt.
Wie finden Sie denn die Zutaten für Ihre Einfälle, aus denen
ja konkrete Menus werden müssen?
Ich lasse meine Fantasie spielen, je nachdem, was ich sehe,
spüre, welche Leute ich treffe. Ich schaue aber auch, was ich

auf dem Markt finde. Die Zutaten, die Farben … Außerdem
suche ich bei meinen Lieferanten schöne Produkte für die
nächsten Tage aus. Heute kam zum Beispiel ein Ziegenkäse
aus Bayern an, den ich spannend fand. Grundsätzlich bestelle
ich aber immer hier aus dem Umkreis von Fribourg.

hochgeht. Dieses Intime ist toll. Früher hatte ich weiter unten
an der Straße ein anderes Lokal, die Auberge de Zähringen
(die Fürsten von Zähringen waren die Gründer der Schweizer
Stadt Fribourg, wie übrigens auch der Schwesterstadt Freiburg
im Breisgau) – da war das nicht so.

Wie gefällt Ihnen der Trend zur regionalen Küche?
Bestens! Auch ich bin ein „locavore“, wie man die neue, coole Art, regional zu kochen, im französischsprachigen Raum
nennt. Diese Philosophie ist ja ein Segen für die regionale
Wirtschaft. Mein Käser, mein Schafzüchter sind nicht weiter weg als 50 Kilometer. Wir backen im Hôtel de Ville auch
Brot aus selbstgezogenem Weizen und züchten unsere eigenen
Sprossen. Aber für die gehobene Küche muss man das ergänzen. Ich wünsche mir für meine Gäste ja zum Beispiel auch
mal Fische aus dem Mittelmeer.

Was essen Sie selbst denn am liebsten?
Ich mag alle Gerichte! Für mich ist Lebens- und Gedankenfreiheit wichtig. Das versuche ich, auch auf meine Umgebung
zu transferieren.

Kann man das, was Sie servieren, als „fribourgeois“, also Fribourger Küche bezeichnen?
Nein, die Fribourger Küche ist eher traditionell käselastig.
Etwas schwerer und einfacher, dabei auf ihre Art durchaus
exzellent. Bei mir gibt es Autorenküche. Ich liebe den Prozess,
etwas Neues zu erschaffen.

Nichts Aktuelles?
Wissen Sie, ich bin ein bisschen „sauvage“. Die Gastro-Guides
kennen mich. Aber ich bin kein Teil einer angesagten Clique.
Wie gesagt, ich liebe die Freiheit.

Haben Sie ein Signatur-Gericht, dessentwegen die Gäste
kommen?
Nein, im Gegenteil, die kommen eher, um sich überraschen
zu lassen. Ich konzipiere jeden Monat ein neues Abendmenu.
Immer nur eines, es gibt keine Karte. Das ergibt eine bessere
Energie, wenn alle dasselbe essen. Außerdem kann ich so für
die Frische garantieren, weil sich die Zutaten besser planen
lassen. Allerdings kann sich von Tag zu Tag immer etwas ändern. Überraschung muss sein.
Vom Speiseraum aus kann man bei Ihnen geradeaus durch
in die Küche sehen, wie in einer Privatwohnung. Beeinflusst
das Ihre Teamarbeit, reißen Sie sich mehr zusammen?
Das ist ein Klischee, dass Köche dauernd schreien. Wenn einer was Dummes gemacht hat, muss man sich schnell beruhigen. Eine Super-Energie entsteht nur, wenn alle mit Freude
arbeiten. Ich will ja auch, dass die anderen gelassen sind, also
bin ich es auch. Dass die Tür zur Küche offen ist, ist prima,
denn so sehen alle, was wir machen. Viele Gäste kennen mich
ja persönlich und sie wissen dann, dass ich genau in dem Moment für sie koche. Das ist wirklich wie im Wohnzimmer.
Auch der Eingang zu Ihrem Restaurant ist unauffällig wie
bei einer Privatwohnung ...
Ja, er ist leicht zu übersehen, man fragt sich erst mal, wo man
ist und ob das hier alles richtig ist, wenn man die Treppe

INTERVIEW Schweizer Haubenküche

Gibt es ein Buch von Ihnen, das Sie unseren Lesern empfehlen können?
Lustig, dass Sie das fragen. Ich habe 1994 in Deutschland ein
Spargelbuch veröffentlicht. Es heißt „Spargel, einfach himmlisch“. Ob es das wohl noch gibt? (ja, antiquarisch)

Wie hat es Sie überhaupt von Frankreich in die Schweiz verschlagen?
In Paris war ich nach meiner Geburtsstadt Amiens nur kurz.
Nach meiner Hotelier-Ausbildung in Vichy in Südfrankreich
luden mich Freunde aus Fribourg ein, hierherzukommen. Ich
liebte Kunst, und davon gibt es in Fribourg genug. Ich studierte also tagsüber Kunstgeschichte und arbeitete abends im
Restaurant L’Aigle Noir. Bis mir der Patron dort vorschlug,
den Posten des Chef de Cuisine anzutreten. Naja, außerdem
hatte ich mich hier in Fribourg verliebt. Das war der wichtigste Grund, um zu bleiben.
Statt Kunsthistoriker sind Sie jetzt nebenbei Galerist.
Ja, ich bringe im Restaurant immer wechselnde Ausstellungen. Wir sind nicht nur ein Restaurant, sondern auch ein
„Resto d’Art“. Ich freue mich immer sehr, wenn wir ungewöhnliche Künstler präsentieren können.
Ging Ihre Liebesgeschichte denn glücklich aus?
Ja! Meine Frau und ich haben fünf Kinder. Sie arbeitet
auch im Hôtel de Ville mit, macht das Büro. Seit ein paar
Jahren mache ich gerne öfter mal das Restaurant zu, damit
wir mehr Zeit für uns alle haben. Die Familie, das ist mein
zweites Leben.
Herr Kondratowicz, vielen Dank für das Gespräch.


Interview: Isabel Winklbauer
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Kernig wie Harry

Links: Prinz Harry und seine Verlobte Meghan Markle. Oben: Gasthauskultur in Wales. Darunter: Seafood Platter ist typisch für Wales.

Fotos: dpa, Visit Britain, Britain on View

Zur Hochzeit des Jahres: Food & Festivals in Wales

J

a, er ist auch einer: Wie sein Vater Charles und sein
Bruder William ist auch Harry ein echter Prince of
Wales. Und vielleicht ist seine zukünftige Frau, die
amerikanische Schauspielerin Meghan Markle, noch
gar nicht so vertraut mit dem südwestlichen Teil
Großbritanniens. Keltische Traditionen, die raue Landschaft mit Felsen und Meer und das deftige Essen prägen die
Menschen hier, und vielleicht gibt es sogar einige walisische
Spezialitäten beim Festbankett, wenn Harry seiner Meghan
am 19. Mai bei der Hochzeit des Jahres das Ja-Wort gibt.
Doch die Köstlichkeiten hier sind natürlich nicht nur etwas
für royale Festgäste, sondern für alle, die sich schon mal ein
bisschen auf ihren Urlaub vorfreuen oder ihrem Speiseplan
einen kernigen Kick geben wollen.
Die walisische Küche ist eine einfache und besteht aus Zutaten, die einst Kraft gaben für die Arbeit auf dem Feld, auf
See, unter Tage oder in der Fabrik. Gutes Fleisch, frischer
Fisch, ehrliches Gemüse, würziger Käse und besonderes
Gebäck kommen auf den Teller und in die Schüssel. Und
da sind sogar einige Berühmtheiten dabei. Lamm- und
Rindfleisch aus Wales hat einen hervorragenden Ruf und
trägt seit dem Jahr 2003 das begehrte Qualitätssiegel der
EU: die „geschützte geographische Angabe“. Eine Herkunftsbezeichnung, die garantiert, dass die Tiere in Wales
geboren und aufgezogen wurden, in freier Landschaft und
mit hergebrachten Methoden gehalten werden und jedes
Stück Fleisch nahtlos zurückverfolgbar ist.

Deftig, anders, richtig gut
Das sind doch die besten Voraussetzungen für ein walisisches Festmahl wie zum Beispiel dem Cawl. Ein Eintopf,

den man an der Küste mit Meeresfrüchten bekommt und
im Landesinneren mit Lamm- oder Hammelfleisch. Dazu
werden Lammhaxen mit Zwiebeln angebraten, 40 Minuten gekocht, dann kommen Rüben, Kartoffeln und Lauch
dazu, das Ganze wird nochmal 40 Minuten gekocht und
zum Schluss mit zerkleinertem Wirsing noch mal kurz ziehen gelassen. Abgeschmeckt mit Kräutern aus der Region,
ist das ein unglaublich uriges Geschmackserlebnis, das die
kernige Schönheit von Wales auf den Teller holt.
Wer in Wales unterwegs ist, sollte seinen Tag aber vielleicht nicht unbedingt mit einem Cawl beginnen, der
kommt mittags oder abends am besten, sondern mit einem typisch walisischen Frühstück, das auch recht speziell
daherkommt. Schinkenspeck, Eier, Laverbread (ein Brot
mit Aufstrich aus Seetang) und Herzmuscheln lädt man
sich hierzulande nicht unbedingt zum Morgenkaffee auf
den Teller. Aber in Erwartung einer kleinen Wanderung
durch die verwunschene Landschaft mit üppigem Grün
und grauem Fels, mit Meeresbrise in der Nase und dem
graublauen Himmel am Horizont ist diese frühe Stärkung
einfach perfekt.
Aber auch die „Süßen“ kommen in Wales auf ihre Kosten:
Bara Brith ist ein leckeres Früchtebrot, das traditionell aus
Brotresten, kaltem Tee und getrocknetem Obst zubereitet
wird. Es wird zum Nachmittagstee gereicht, schmeckt wunderbar süß und mit salziger Butter bestrichen sogar noch
etwas spannender.
Apropos Snack: Die kleinen Mahlzeiten für zwischendurch
sind hier einfach eine Sensation. Glamorgan Sausage zum
Beispiel ist perfekt für Vegetarier, denn auch wenn der
Name es anders vermuten lässt, kommt dieser Snack
vollkommen ohne Fleisch aus. Die „Wurst“ besteht aus
Lauch, Senf und dem halbfesten Caerphilly-Käse aus
Kuhmilch. Sie wird meist paniert, nach der Ausformung

LÄNDERKÜCHE Spezialitäten aus Wales

zu kleinen Würstchen etwas gekühlt und danach knusprig-braun gebraten.
Und egal, was man auch vorhat in Wales: Eine ausreichende Menge Welsh Cookies gehört immer in die Tasche
oder den Rucksack. Wie gut doch so einfaches Backwerk
schmecken kann: Traditionell braucht es dafür nur einen
Teig aus Mehl, Ei und Backpulver, zu dem man Rosinen
oder Haselnüsse fügt. Dann einfach Taler ausstechen, in
der Pfanne braten (es ginge sogar auf der Grillplatte) und
noch heiß in Zucker wenden – fertig sind die kleinen
Köstlichkeiten.

Kulinarische
Entdeckungen
Die Waliser sind zu Recht stolz auf ihre Esskultur und präsentieren sie gerne auf ihren bunten Food Festivals. Hier
kann man probieren, zahlreiche Leckereien entdecken und
erhält einen Einblick in Herstellungsarten und Methoden
der traditionell-zeitgemäßen Landwirtschaft. Immer am
dritten Wochenende im September öffnet das Food Festival
von Abergavenny seine Stände, die übers ganze Stadtgebiet
verteilt sind. Hier kann man nicht nur schlemmen, sondern
auch einen schnellen walisischen Kochkurs machen. Ebenfalls im September geht das Food Festival von Narberth
über die Bühne. Ausschließlich von Ehrenamtlichen veranstaltet, hat es einen ganz eigenen, heimeligen Charakter.
Und der Oktober ist dann der richtige Monat für eines der
größten Food Festivals des Landes: Seit 2009 trifft sich in
Neath die Koch- und Erzeugerszene, um Einheimischen
und Besuchern zu zeigen, wie lecker es aus walisischen Töpfen und Öfen duften kann. 
Kai-Uwe Digel

....

....
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Kloster Andechs lockt seit
Jahrzehnten Bierfreunde.
Unten: Der Biergarten von
Gut Kaltenbrunn.
Fotos: Tourismusverband
Starnberger Fünfseenland,
Neubauer

Genussradeln
durch das
Oberland
Startpunkt: Herrsching. Ziel:
Schliersee. Die Strecke bietet
Badestopps, Museen, Natur –
und ganz viel Einkehr, oft in
historischen Gasthäusern

D

afür, dass der liebe Gott den Biergarten erfunden hat, kann man ihm gar nicht genug danken. Doch zur Vorstufe des Paradieses wird er
erst mit dem richtigen Durst. Zum Beispiel
nach einer schweißtreibenden Radltour! Deswegen hier eine
Mehrtagestour durch einige besonders schöne Biergärten des
Oberlands. Die Route von Herrsching an den Schliersee ist
rund 95 Kilometer lang. Ein geübter Radler kann sie locker
an einem Tag bewältigen. Doch das Ziel dieser Tour ist es, die
Schönheiten und Besonderheiten des Oberlands „entschleunigt“ zu entdecken. Deswegen sind die Zwischenstopps so
gewählt, dass man sein Zweirad abends in die Bahn packen
und bequem nach München zurückreisen kann.
Die Tour führt von West nach Ost, um den Westwind im
Rücken zu haben.
1. Etappe: Herrsching – Andechs
(4 Kilometer)
Wer Herrsching sagt und Biergärten erkunden will, muss natürlich die vier Kilometer bergauf zum Kloster Andechs pilgern. Zum berühmten Andechser Doppelbock Dunkel muss
man nicht viel sagen. Wichtiger noch ist das „Andechser Gefühl“ und die wunderbare Rokoko-Ausstattung der Klosterkirche St. Nikolaus und Elisabeth.
2. Etappe: Andechs – Gasthof zur Post in Pöcking
(10 Kilometer)
Auf der Straße nach Rothenfels über Aschering nach Pöcking
herrscht relativ wenig Verkehr. Der Gasthof zur Post wurde
schon 1505 urkundlich erwähnt, später hielt hier die Thurnund Taxis-Post, bis zum Jahre 1803, als Napoleon Europa auf
den Kopf stellte. Bemerkenswert: die Lüftlmalereien an der
Front (ab sieben Uhr geöffnet).
3. Etappe: Pöcking – Possenhofen
(500 Meter)
Unten am Ufer des Starnberger Sees kann man einen Blick
von außen auf das privat genutzte Schloss Possenhofen werfen, wo nicht nur die legendäre Sisi lebte, sondern auch ihr
Cousin Ludwig, der Märchenkönig, ein- und ausging.
4. Etappe: Possenhofen – Bernried
(12 Kilometer)
Am Seeufer entlang (Badesachen einpacken!) geht es nach
Bernried, in das einzigartige Buchheim Museum der Phantasie. Im Zentrum der Ausstellung stehen Expressionisten

RADTOUR Biergärten im Oberland

wie Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel oder Karl SchmidtRottluff (Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen von zehn Uhr bis 18 Uhr). Im Café Buffi schmeckt der
Cappuccino besonders gut.
5. Etappe: Bernried – Seeshaupt
(6 Kilometer)
Der Fahrrad-„Ring der Regionen“ führt direkt nach Seeshaupt. Ein Besuch auf der Seeterrasse Lidl und im WürmtalStüberl bildet einen schönen Abschluss für diejenigen, die
abends per Regional- und S-Bahn (via Tutzing) nach München zurückkehren wollen.
6. Etappe: Seeshaupt – Iffeldorf
(10 Kilometer)
Wer weiterfährt, wird belohnt. Die Route quert die wunderbare Welt der Osterseen, mit einem 1100 Hektar großen Naturschutzgebiet.
Wir verlassen Seeshaupt nicht auf der belebten Penzberger Straße, sondern über die Bahnhofstraße durch Ulrichsau. Nach
dem Ortsausgang links und rein in den Wald. Nach rund 1,7
Kilometern an der Kreuzung links halten. Nun geradeaus bis
Unterlauterbach und von dort zum Großen Ostersee.
Hier heißt es Zeit mitbringen und einen Naturführer. Oder
„Die Vogel-App“ von Dörte Krüger, mit Vogelstimmen von
Stefan Wehr. Jüngst lebte hier ein Seeadler-Paar. Mit etwas
Glück sieht oder hört man Rohrweihen, Schilfrohrsänger,
Zwergdommeln und Drosselrohrsänger.
In Iffeldorf bietet sich der idyllische Landgasthof Osterseen
zur Biergarten-Einkehr oder zur Übernachtung an.
7. Etappe: Iffeldorf – Penzberg – Bad Tölz
(23 Kilometer)
Nach Penzberg ist es einen NeunKilometer-Katzensprung. Das Museum Penzberg mit seiner Sammlung Campendonk zeigt bis 9. Juni
die kluge und amüsante JohannesGrützke-Sonderausstellung „Werdet wie ich“. Auf der Staatsstraße
2063 geht es stadtauswärts, links
lockt das gemütliche Gasthaus
Schönmühl (Donnerstag bis Sonntag) und auf der Zwischenetappe
Bad Heilbrunn das elegante Café in
der von Gabriel von Seidl erbauten

Parkvilla. In rund einer Stunde ist man von hier in Bad Tölz
mit seinen vielen Sehenswürdigkeiten und berühmten Gasthäusern, zum Beispiel dem 400 Jahre alten, stilvollen Posthotel Kolberbräu in der Marktstraße.
Wer hier aussteigen will: Die BOB fährt stündlich nach
München.
8. Etappe: Bad Tölz – Tegernsee
(17 Kilometer)
In rund 1,5 Stunden radelt man nach Gmund, nicht an der
B472, sondern von Greiling nach Süden bis zum Wald. Dort
links durch den Forst Richtung Marienstein und Steinberg bis
nach Gmund. Michael Käfer hat dort sein Gut Kaltenbrunn
mit großem Aufwand auf Vordermann gebracht. Direkt am
Ostufer liegt das Restaurant Seeglas. Mit der BOB wäre man
in einer guten Stunde in der Landeshauptstadt.
9. Etappe: Gmund – Schliersee
(rund 13 Kilometer)
Von Gmund nach Gasse und von dort auf Nebenstraßen an
der Sommerrodelbahn Oedberg vorbei geht es bis nach Oberschuss. Dort rechts abbiegen und um den Wallenburger Kogel
herumradeln, abseits des Staatsstraßenlärms. Den Gschwendtner Bach hinunter ist man ruckzuck in Hausham. Die
Schlierach aufwärts grüßt Schliersee. Der See und die Biergärten warten! Mit der BOB geht es auch von hier nach München.
Wer abenteuerlich gestimmt und konditionsstark ist, kann an
der Ostseite des Tegernsees noch nach Rottach-Egern radeln
und durch das Valepp-Tal bis zum gleichnamigen Forsthaus.
Von dort nach Norden zum Spitzingsee und über den Spitzingsattel zum Schliersee – die Anstrengung lohnt sich, trotz
der 40 Kilometer!
Horst Kramer

....
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Cucina Italiana im Tessin

Am Lago Maggiore und am Lago di Lugano können Reisende zwischen italienischer und Schweizer Kulinarik wählen

I

talien geht für viele Deutsche am Brenner los. Für Bayern hingegen am Gardasee. Und für Münchner am Rotkreuz-Platz beim Eiscafé Sarcletti. Wer aber italienische
Küche, Kultur und Wellness einmal von einer anderen
Seite kennenlernen will, sollte den Alpenhauptkamm westlich
des Brenners überqueren, nämlich in der Schweiz auf dem
San Bernardino-Pass oder dem Gotthard (oder unten durch).
Dahinter liegt das Tessin – il Ticino, der Teil der Schweiz,
in dem Italienisch gesprochen wird, wenn auch mit gewissen Eigenarten, und wo sich eine besondere alpenländischmediterrane Küche und Kultur entwickelt hat. Beides wird
geprägt durch zwei eigenartig geformte Seen, den Lago
Maggiore und den Lago Lugano, die sich die Schweizer mit
den Italienern teilen.
Die Uferregionen beider Gewässer zeichnen sich durch ein
mildes, im Sommer fast schon subtropisches Klima aus, mit
Palmen, Orangenbäumchen, Oleander und Azaleen. Ideal
zum Entspannen, gerade jetzt im Frühling mit seiner Blütenpracht. Weiter oben bestimmen wetterfeste Laubbäume das
Bild, vornehmlich Buchen und Erlen sowie vor allem Kastanien. Allein die regionale Kastanienküche ist eine Reise wert!
Berühmt sind der Tessiner Maronikuchen, diverse MaroniDessert-Varianten oder die vielfältigen Aufläufe. Kleiner Bildungs- und Wandertipp: der 15 Kilometer lange Kastanienweg im Alto Malcantone oberhalb von Lugano, ein idyllischer
und informativer Höhenwanderweg mit Einkehr im kleinen,
aber feinen Hotel-Restaurant „Il Castagno di Soisa“.
Nicht wegzudenken aus der Tessiner Küche sind PolentaGerichte. Wer einer Polenta Negra mit Formagella – einem
Tessiner Käse – oder einer Polenta Funghi über den Weg
läuft, sollte unbedingt kosten! Bei so viel Wasser gibt es
auch viele Fischgerichte, zum Beispiel frittierte Felchenfilets, Lavarelli Fritti.
Es nimmt daher nicht wunder, dass der aktuelle Guide Michelin gleich sieben Restaurants des kleinen Kantons (356.000
Einwohner, 2800 Quadratkilometer, das entspricht etwa drei

oberbayerischen Landkreisen) mit seinen Sternen versehen
hat, darunter das feine Ristorante Arté im Grand Hotel Villa
Castagnola in Lugano. Das Restaurant Ecco im Fünf-SterneHotel Giardino Ascona am Lago Maggiore hat sogar zwei
Sterne abgeräumt; der Küchenchef Rolf Fliegauf (ein gebürtiger Nördlinger) erhielt 2011 die beiden Sterne und war mit
seinen damals 29 Jahren der jüngste Zwei-Sterne-Koch Europas. Überhaupt Ascona: Dank der Locanda Barbarossa (mit
sehr schöner See-Terrasse) und des Restaurants Seven glänzen
hier zwei weitere Sterne.
Die ursprüngliche Tessiner Küche wird ebenfalls gepflegt.
Zum Beispiel auf dem gegenüberliegenden Ufer im kleinen
Dorf Gerra Gambarogno, im Ristorante Roccobello. Nicht
nur die traditionelle Speisekarte (fantastische hausgemachte
Ravioli!) ist eine Attraktion, sondern auch der Blick über den
See hier direkt in die Hochalpen.
Der weitaus größte Teil des Lago Maggiore liegt indes auf italienischem Gebiet. Durch den See verläuft eine zweite Grenze, die über lange Zeit mindestens ebenso wichtig war wie
die Staatsgrenze: Das Nordwestufer des Lago Maggiore gehört
zum Piemont, die Südostseite zur Lombardei – zu den großen Zeiten des italienischen Fußballs eine Frontlinie zwischen
Juve- und Milan-Fans (wahlweise Inter-Anhänger).

Gefüllte bunte Ravioli
mit Beeren
Der erste größere italienische Ort nach der Schweizer Grenze
ist der Badeort Cannobio mit seiner Heilquelle Fonte Carlina, deren Wasser einst für diverse Wunderheilungen verantwortlich gemacht wurde. Im alten Kloster, dem Monastero di
Cannobio, bis 2005 von Ursulinerinnen bewohnt, residiert
mittlerweile ein stimmungsvolles Wellness-Center. Die kleinen Restaurants am Ort sind zuverlässig und gut, und etwas

LÄNDERKÜCHE Italienisch-schweizerisches Grenzgebiet

preisgünstiger als im mondänen Locarno und Ascona. Ein
Zwischenstopp im Lo Scalo, direkt am See, bietet sich an.
Tipp: die gefüllten bunten Ravioli mit Ricotta und Blaubeeren, auf Wildschwein-Salami mit Castelmagno-Käse.
Die Gegend ist bekannt für ihre würzige Salsiccia (Bratwurst)
sowie für ihre Steinpilze. Wer ins Dorf Santa Maria Maggiore
in die Berge fährt (30 Kilometer, 45 Minuten, sehr kurvig)
findet dort kleine Ristoranti wie das La Stalla, die ausgezeichnete Pilzgerichte anbieten, vornehmlich im Herbst. Der Ort
gilt als Hauptstadt der Schornsteinfeger, das Museo dello
Spazzacamino erklärt, warum.
Die Borromäischen Inseln – eine Gruppe von fünf malerischen Inseln an der Ausbuchtung des Lago Maggiore – waren
ehedem ein Treffpunkt der Reichen, Schönen und Mächtigen: Napoleon nächtigte hier, ebenso Mitglieder des englischen Königshauses. Die Region spielt in Ernest Hemingways Antikriegsroman „A Farewell to Arms“ (1929) eine
wesentliche Rolle.
Schriftsteller haben das Tessin seit jeher geliebt. Fans von
Hermann Hesse pilgern nach Montagnola, bei Lugano. Alfred Andersch, Golo Mann und Max Frisch lebten im Valle
Onsernone. Frischs letzte Erzählung „Der Mensch erscheint
im Holozän“ (1979) ist hier angesiedelt.
Selbst Jörg Maurers Garmisch-Partenkirchener Kommissar Jennerwein unternimmt in seinem zehnten Abenteuer „Am Abgrund lässt man gern den Vortritt“ eine Reise
nach Lugano, bei dem ein Risotto Nero eine gewisse Rolle
spielt. Zuvor tätigt der Kommissar allerdings eine Reise
über den Brenner ... 
Horst Kramer

Großes Bild oben: Ascona mit der Kirche von Ronco.
Oben rechts: Tessiner Spezialitäten aus dem Bilderbuch.
Darunter: Kastanienfest in Ascona.

Fotos: Schweiz Tourismus, Ticino Turismo (2)
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Frühlings				erwachen

Es sprießt und blüht auf der Wiese und auf dem Teller – das ist Labsal für Gaumen und Seele

H

errlich, das erste Pesto aus frischem Bärlauch.
Köstlich, der Babymangold und Spinat, der
Salat aus junger Rauke und die Grüne Sauce
zu den neuen Kartöffelchen. Tatsächlich sind
die jungen (Blatt-)Gemüse, die jetzt auf den Markt kommen,
schon für sich genommen Delikatessen. Mit frischen Kräutern
und Blüten kombiniert, kann man sie noch einmal toppen.
Wer keinen Garten hat: Im Handel bekommt man inzwischen
fast alle Küchen- und Wildkräuter in guter Qualität.
Vitamine, Mineralien, Antioxidantien und ätherische Öle …
Küchen- und Wildkräuter schmecken nicht nur gut, sondern
sind auch supergesund. Das liegt daran, dass die Natur ihren
jungen Trieben bereits alles mitgibt, was die spätere Pflanze zum Wachsen braucht. Bei vielen Kräutern eignen sich
aber nur die jungen Triebe zum Verzehr, schießen sie „ins
Kraut“, werden sie bitter und ungenießbar. Kräuter bringen
den Stoffwechsel auf Touren, regeln die Verdauung, beruhigen die Nerven und beugen Infektionen vor. Ja, sogar gegen
Arteriosklerose und Krebs sollen sie helfen.
Wer räkelt und streckt sich als erstes beim Frühlingserwachen der Sonne entgegen? Die gute Pimpinelle, die fein
säuerlich schmeckt und neben Borretsch zum Klassiksträußchen der Frankfurter Grünen Soße zählt. Sie ist unkompliziert im Garten oder auf dem Balkon zu halten und
kehrt alljährlich wieder. Auch Portulak und Rauke machen
keine Zicken und wachsen dankbar. Ebenfalls wunderbar
im Salat machen sich Brunnenkresse sowie Sauer- und Blutampfer, die man auch wild auf feuchten Wiesen oder am
Rand von Bachläufen findet. Wer hier spazieren geht und
sich ein wenig auskennt, kann auch den üppig wuchernden
Giersch oder die jungen Blättchen von der Schlüsselblume
pflücken – und sich die teure Wildkräuter-Salatmischung
aus dem Gemüseladen sparen.

KÜCHENKRÄUTER Grünes aus der Natur

Blattsalat schaut manchmal fad aus. Mit Gänseblümchen,
Veilchen oder den leuchtenden Blüten der Primel lässt sich
jeder Salat oder Rohkostteller auffrischen. Gut, dass Löwenzahn und Gänseblümchen zeitgleich aus dem Erdreich schießen. Die jungen Blätter des „Unkrauts“ schmecken wegen
der gesunden Bitterstoffe leicht bitter, die Gänseblümchen
geben dem Salat Würze und sind optisch eine Schau.
Nana-Minze, Orangen- oder Zitronenminze, Caipi-Minze
und jetzt auch noch Schoko-Minze … Der Vielfalt sind keine
Grenzen gesetzt. Im Garten wuchert Minze geradezu. Neu auf
dem Küchenbalkon ist der Auftritt des Cola-Krauts, das vor
allem Kindern schmeckt. Generell sollte, wer gerne kocht und
auf gesundes Essen Wert legt, immer die Klassiker, Petersilie
und Schnittlauch, daheim haben. Durch ihren hohen Chlorophyllgehalt wirken dunkelgrüne Blätter und Stängel blutbildend, außerdem enthalten beide Küchenkräuter besonders viel
Vitamin C und wertvolle Mineralien wie Kalium und Eisen.
Mit Kräutern auf dem Küchenbalkon oder im Garten
braucht man sich um seinen Tee keine Sorgen zu machen.
Frische Nana-Minze, heiß aufgebrüht, versetzt einen in den
Souk in Marrakesch, Zitronenverbene macht aus Leitungswasser ein edles Wässerchen, am Abend lässt Zitronenmelisse gut einschlafen – und wenn es im Hals kratzt oder die
Lunge schmerzt, tut ein Aufguss von Salbeiblättern oder
von Lungenkraut gut. Kamillentee hilft eigentlich bei jedem Leiden. Selbstverständlich lassen sich die genannten
Kräuter alle gut trocknen. Die beste Erntezeit für die zarten
Blättchen und Triebe ist vor der Blüte, weil ihr Geschmack
dann feiner ist und sie bekömmlicher sind.  Bettina Rubow
Oben: Gänseblümchen sind eine Schau.
Links: Brunnenkresse. Darunter: Zitronenmelisse.

Fotos: Pixabay

....

....

20    GENUSSREISE

Schleißheims strenge Tafel
Eine Order von Herzog Maximilian verrät spannende Details
über die Ernährung der Bediensteten im Frühbarock

Z

um Frühstück gab es eine Wassersuppe und gelegentlich auch eine Milchsuppe, mittags vor
allem Kraut und Mehlspeisen und abends, nach
getaner Arbeit in der Ökonomie des Herzogs,
wieder Kraut. Gelegentlich auch Mus, Hirsebrei oder Grütze. Fleisch war Festtagen vorbehalten. „Die drei hohen Festtäge“, also Weihnachten, Ostern und Pfingsten, stand jedem
Bediensteten „für ain Malzeit ain halb pfundt fleisch“ zu,
ebenso an den Festtagen, die das Jahr gliederten, Lichtmess,
Georgs-, Jakobs- und Michaelstag, und am Dienstag in der
Fastnacht und an Kirchweih sogar ein ganzes Pfund. Weiteres Fleisch zur Mahlzeit im normalen Jahreslauf konnte man
sich quasi verdienen, „so oft ainer das Heyl. Hoch Würdige
Sacrament empfaht“, also in den Gotteshäusern ringsum zur
Heiligen Kommunion ging.
Exakt vor 400 Jahren, im Mai 1618, stellte der bayerische
Herzog Maximilian diesen detaillierten Speiseplan für die
Dienstleute in seiner Schwaige Schleißheim selbst zusammen.
Und bei einem Besuch in Schleißheim am 30. Juni können
Brotzeiten nach den historischen Rezepten gekostet werden.
Verkauft wird dann auch die größte Spezialität der Schwaige,
für die Schleißheim im 17. und 18. Jahrhundert landesweit
berühmt war, nämlich seinen „keeß auf parmasan Art“.
Auf den Tisch des Personals aber kam der Parmesan nicht –
der teure Käse war seinerzeit den höheren Herrschaften
vorbehalten. „Die Ernährung der Bauern und Dienstboten in und um München war bis ins frühe 20. Jahrhundert
geprägt von Teigwaren, Butterschmalz und immer wieder
Kraut“, erläutert der Historiker Marcus Junkelmann, der
am 30. Juni durch Schleißheim führt und dort auch die
Brotzeit anrichtet. Junkelmann setzt einen Schwerpunkt
seiner Forschung seit jeher auf das Alltagsleben, auf die
ganz praktischen Details. Den herzoglichen Speiseplan hat
er abgeglichen mit einem Nürnberger Kochbuch von 1691
und so die alten Rezepte rekonstruiert.
Die „wasser Nudl“ etwa, die Maximilian seinen Leuten
dreimal wöchentlich zur Abendmahlzeit zugestand, oder
„dergleichen gepachenes außgewexlet nach Gelegenheit der
Zeit“ wurden laut Junkelmann aus Roggenteig gemacht, in

GESCHICHTE Essen um 1618

Salzwasser gekocht, in Schmalz gebacken und meist in Essig gegessen wie ein Salat. Das Rhabiskraut, „zu Mittag und
Nacht durchgeend Zwaymal“ und „darinnen zu gebürende
Täge Spöck“, bestand aus Weißen Rüben, seinerzeit eines
der häufigsten Volksnahrungsmittel, heute nur noch als
Rarität erhältlich. Die Rüben wurden in feine Streifen geschnitten, in Schichten eingesalzen und in ein Fass gepresst
und nach ausreichender Lagerung dann mit Wasser oder
Fleischbrühe mit Schmalz – oder „Spöck“ – aufgekocht.
„Das war eine einfache und etwas monotone, aber reichhaltige, gesunde und durchaus schmackhafte Kost“, bilanziert
Junkelmann den Schleißheimer Speiseplan. Dass ihn der
Herzog darselbst mit so großer Akribie zusammenstellte,
wird in der braven Heimatsgeschichtsschreibung gern als
Walten des „fürsorglichen Hausvaters“ gewürdigt. Tatsächlich hat sich der Landesfürst mit Kraut und Rüben wohl
eher beschäftigt, weil er die Küche limitieren wollte. Bei der
Übernahme des Gutes zwei Jahre davor von seinem Vater,
Herzog Wilhelm, hatte ihm sein Hofkammerrat erhebliche
Missstände in der Bewirtschaftung aufgezeigt, etwa dass

„müßige Gaffer und Umsteher“ durchgefüttert würden
und jedweder Bedienstete auf der Schwaige „im Vollen aus
den gemeinen Schwaigeinkünften lebt“.
Herzog Wilhelm (1548 – 1626) hatte einige Jahre zuvor in
der Ruhe der kargen Landschaft diverse verstreute Höfe zusammengekauft und sich einen Altersruhesitz angelegt: eine
Schwaige, die nahezu alle Arten damals praktizierter Landwirtschaft und Viehhaltung als quasi herzoglicher Musterbetrieb bündelte, dazu einen herrschaftlichen Landsitz und
einen Wegekranz von neun Kapellen im Radius um das Gut,
auf dem der alte Fürst gelegentlich pilgerte.
Sein Sohn Maximilian (1573 – 1651) kaufte dem Vater
das Gut für eine Leibrente ab, rationalisierte die Bewirtschaftung bis hin zum Speiseplan für die Küche und baute
das Herrenhaus zum Landschlösschen im damals über die
Alpen schwappenden Geschmack der Spätrenaissance um.
Zur Ausgestaltung ließ sich Maximilian Werke von Peter
Candid oder Peter Paul Rubens eigens für Schleißheim
schaffen. Mit der Weiterentwicklung Schleißheims durch
den opulenten Bau des Neuen Schlosses von Maximilians
Enkel Max Emanuel im 18. Jahrhundert sank das ältere
Schlösschen zum Nebengebäude herab.
Durch Bombentreffer im Zweiten Weltkrieg wurde das Alte
Schloss schwer beschädigt. Erst ab den 1970er Jahren wurde der Mittelsaal mit seinem Tonnengewölbe und die Räume des Südflügels mit ihrem Stuckaturschmuck wieder hergestellt. Die Deckengemälde Peter Candids, auf denen das
Landleben gefeiert wurde, sind verloren, mobile Gemälde
waren längst in andere Häuser und Galerien umgezogen.
Heute präsentiert das Schloss die Sammlung „Das Gottesjahr und seine Feste“ des Bayerischen Nationalmuseums
und eine Ausstellung „Es war einmal ein Land“.
Im einstigen Ökonomiebereich entstand später die staatliche
Landwirtschaftsschule, die dann nach Weihenstephan kam.
Die Führung am 30. Juni zeigt diesen Teil der Schleißheimer
Geschichte, belebt durch die Präsentation rekonstruierter
Kostüme – und durch eine kleine Brotzeit nach Speiseplan
von 1618. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr und dauert rund drei Stunden, Anmeldung und Information bei der
Volkshochschule Oberschleißheim, www.vhsosh.de, oder im
Tourismusbüro, Telefon 089/37558958. Klaus Bachhuber
Oben: Das Alte Schloss Schleißheim.
Unten: Blick auf Altes und Neues Schloss.
 Fotos: Bachhuber, Bayerische Schlösserverwaltung
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Studieren und probieren
Trendküche im Buch für Foodies und Genießer

Essen mit allen Sinnen

Jüdische Küche von heute

Es lebe die Butter!

„Eine Mahlzeit kann eine magische Handlung sein, durch
die sich unsere Nahrung in Gesundheit, Kraft, Liebe und
Licht verwandelt.“ Kochbuchautorin Beate Çaǧlar greift
dieses Zitat des bekannten Gurus Osho (1931 – 1990) auf,
um dem Leser zu beschreiben, wie achtsames Essen sich anfühlt: wohltuend, wertvoll, bereichernd. Das Handy sollte
ausgeschaltet sein, ein Tischgebet ist gar nicht so schlecht,
die ersten zehn Minuten darf man ruhig schweigend essen.
Da lagen unsere Großeltern gar nicht so falsch. Nicht zu
vergessen: Wer keine Megaportionen aufschaufelt, langsam isst, gut kaut und ein angenehmes Thema zur Sprache
bringt, hat schon das meiste für die Gesundheit getan.
Çaǧlar beschreibt einfache Regeln, die eigentlich mehr mit
gesundem Menschenverstand zu tun haben als mit Ideologie. Wer eher ein sachlicher Typ ist, kann die Abschnitte
über den feinstofflichen Körper, der vom achtsamen Essen
profitiert, denn auch bequem überschlagen, bevor er zu den
Rezepten übergeht. Diese sind weitgehend vegan – und
ausgesprochen köstlich. Bandnudeln mit frischen Steinpilzen und Salbeibutter machen Appetit, ebenso wie gegrillter
Halluomi mit Erdnuss-Tamarinden-Sauce und Würzkarotten oder Chicoree-Birnen-Suppe. Als Dessert gibt es zum
Beispiel Rhabarber-Wackelpeter mit Erdbeer-Mandel-Eis
und Rosé-Champagner.
Zwischendurch gibt Çaǧlar immer wieder Achtsamkeitstipps, beispielsweise gegen den Schokoladenanfall, oder
einfach auch nur den Rat, einen Bauernhof zu besuchen
und das Essen kennenzulernen, wenn es noch lebt. Die
Hauptzutat in „Achtsamkeit und die Kunst des bewussten
Essens“ (Integral Verlag, 19,90 Euro) ist Respekt – und der
ist gesund und schmeckt.

Zunächst mal: Jüdisch heißt nicht gleich koscher. Die strengen Regeln der religiösen jüdischen Küche wären für eine
breite Leserschaft so kompliziert wie sinnlos. Deshalb sind
die Rezepte in Liv Fleischhackers fotografisch höchst ästhetisch aufbereiteter Sammlung „Masel Tov!“ (Christian
Verlag, 29,99 Euro) ganz einfach nur aschkenasi (ost- oder
mitteleuropäisch-jüdisch) oder sephardisch (spanisch-, portugiesisch- oder orientalisch-jüdisch).
Wer ein wenig liest, merkt, dass das Geheimnis der Gerichte in der Zubereitung liegt. Das ist einerseits den Geschichten der Köche zu verdanken, die zu dem Buch beigetragen
haben. Zum Beispiel Matan Choufan, der Israeli aus Tel
Aviv mit tunesischen Wurzeln, der auf die Kochkünste
seiner Großmutter schwört. Von ihm lernt der Leser die
Tunesische Fischpfanne zum Schabbat, mit Koriander und
Challah-Brot. Oder Itay Novik, der sich schnell langweilt
und einige Berufe ausprobierte, bis er merkte, dass nur Kochen in Berlin ihn glücklich macht. Mit ihm gibt es Gefilte
Fisch 2.0 mit Rote-Bete-Sorbet. Oder auch Laurel Kratochvila, die als Kind fast an gefülltem Kohl erstickte und das
Trauma mit Kochen bekämpft. Sie suchte den perfekten
Bagel, fand ihn nicht und fing deshalb selbst an zu backen.
Sie spendiert ihr kompliziertes Rezept (und das ist das Andererseits der Zubereitung) diesem Kochbuch.
So mancher Klassiker wird raffiniert abgewandelt, wie etwa
Latkes (Kartoffelpuffer) mit Apfel-Dattel-Chutney oder
Matzen (ungesäuertes Brot) als Klößchen in Jalapeño-Pilzsuppe. Außerdem erklärt ein Glossar am Ende allen Gojim (Nichtjuden) die wichtigsten Begriffe. „Masel Tov!“ ist
auf charmante Art im dritten Jahrtausend angesiedelt. Das
macht neugierig und Appetit.

Fett ist böse, haben wir in den letzten 30 Jahren gelernt.
Doch seit feststeht, dass erstens Cholesterin gar nicht so
schädlich ist wie gedacht, und dass der Zuckergehalt mancher industrieller Lebensmittel geradezu lebensbedrohlich
ist, ist Fett gewissermaßen rehabilitiert. Es ist besser, kohlenhydratarm und zuckerarm zu leben, statt panisch Fett zu
vermeiden, sagt Autorin Anne Paschmann. Man muss eben
nur gesunde Fette dazu kombinieren.
LCHF nennt sich diese Ernährungsweise, also „Low Carb
High Fat“ (wenig Kohlenhydrate, viel Fett). Sie funktioniert aus mehreren Gründen, die Paschmann recht genau
ausführt: Unter anderem sinkt durch eine Ernährung mit
guten Fetten der Anteil des schlechten LDL-Cholesterins,
zudem regt eine kohlenhydratarme Ernährung mithilfe von
Fett die Ketose an – die Auflösung und Umwandlung von
Fettpolstern in Energie. Dabei helfen Butter und Butterschmalz, Schmalz von Schwein, Gans und Rind, Olivenöl, Kokosöl, Lein- und Rapsöl sowie Kokosöl. Nicht aber
Sonnenblumenöl, Distelöl, Margarine und Frittierfett, weil
diese im Verdacht stehen, als chemisch stark bearbeitete
Produkte das Immunsystem zu schädigen.
Wenn so viele schmackhafte Fette erlaubt sind, kommen
dabei natürlich vielversprechende Rezepte heraus. Paschmann serviert Sahnehähnchen mit Kokosmilch, Lachs mit
Spargel-Nuss-Topping, gespickten Schweinebraten mit Bacon oder Ofengemüse mit Olivenöl. Da kocht man sich
gerne von vorne bis hinten gemütlich durch und nimmt
sich viel Zeit, um herauszufinden, ob „Mein Low-Carb
High-Fat Kochbuch“ (Trias Verlag, 17,99 Euro) funktioniert. Jedoch: Desserts sind nicht vorgesehen. Klar. Irgendwo muss man Abstriche machen.
win
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Von Amerika nach
Europa und retour
Die
Tomate
ist eine
echte
Globalfrucht – seit
Jahrhunderten

D

ie Tomate gab es hierzulande schon immer?
Von wegen. Sie ist eine Migrantin, hat sich jedoch mit unzähligen Varianten inzwischen voll
in unseren Breitengraden integriert und damit
ein dauerhaftes Bleiberecht erworben. Doch wo liegen ihre
Ursprünge, wie ist sie nach Europa gelangt? Eine kleine Spurensuche bringt erstaunliche Ergebnisse.
Für Etymologen, also für Sprachforscher und Archäologen ist
sonnenklar: Die Tomate (botanisch: Solanum lycopersicum)
stammt aus Mittelamerika. Sie wurde bereits von Jahrtausenden unter anderem von den Mayas kultiviert und breitete sich
recht schnell in den mezoamerikanischen Kulturen aus.
Ihre deutsche Bezeichnung leitet sich vom aztekischen „Tomatl“ ab, weshalb die roten, lila-gestreiften, grünen oder

gelben Früchtchen in früheren Zeiten auch „Schwellfrucht“
genannt wurden. Was nicht nur auf ihren Reifeprozess von
der winzigen Blüte bis zum monströsen und gerade sehr beliebten Ochsenherz-Nachtschattengewächs hindeutet. Das
verdeutlicht „Pomme d’amour“ – Liebesapfel. So wird die
Tomate nämlich in Frankreich auch genannt.
Der Liebesapfel galt jedoch nicht nur als Aphrodisiakum.
Im noch längst nicht globalisierten Europa zählte man die
Tomate zunächst zu den Giftpflanzen. Nicht ganz unberechtigt, denn unreif kann das in ihr enthaltene Solanin, ein Glycoalkaloid, in hohen Dosen gefährlich werden. Je reifer die
Tomate allerdings ist, desto geringer ist ihr Solanin-Gehalt.
Auch das hübsche italienische „Pomodoro“, Goldapfel,
konnte den schlechten Ruf nicht wirklich aufbessern. Pomodoro erinnert nicht etwa an Gelb, die „Urfarbe“ der Tomate. Es ist vielmehr eine Reminiszenz an ihre Heimat: das
imaginäre Eldorado, das die Spanier im 16. Jahrhundert in
Mittelamerika zu finden hofften. Angeblich soll Kolumbus
von seiner zweiten Amerikafahrt (1496) einige Pflanzen mitgebracht haben. Der Spanier Hernán Cortés soll ebenfalls
Tomatensetzlinge als Teil seiner Beute nach der Vernichtung
des Aztekenreichs im Gepäck gehabt haben. Die exotischen
Mitbringsel fanden zunächst als Zierpflanzen Eingang ins
botanische Sammelsurium des Adels.

Doch der Mensch ist bekanntlich neugierig: Der eine oder
andere hohe Herr (oder Dame) kostete von den Früchten –
und starb qualvoll. Ursache war das Essgeschirr, das häufig
aus bleihaltigem Hartzinn bestand. Eine tödliche Bleivergiftung war die Folge. Davor waren die ärmeren Bevölkerungsschichten geschützt, weil sie von Holztellern aßen.
Doch dem Siegeszug der Tomate tat das alles keinen Abbruch. Bereits im 16. Jahrhundert finden sich in italienischen
Kochbüchern Tomatenrezepte. Im 19. Jahrhundert brachten
südeuropäische Einwanderer ihre Esskultur inklusive der
Tomate nach Nordamerika. Die US-Amerikaner glaubten
seinerzeit immer noch an negative Auswirkungen beim Verzehr von Tomaten. Sie weigerten sich, diese aus Mexiko zu
importieren. So leisteten die Südeuropäer eine Art kulinarische Entwicklungshilfe für die USA. Damit beförderten sie
zudem die weltweite Verbreitung von Ketchup und Pizza.
So gesehen, ist die Tomate eine Frucht von globaler Bedeutung. Und erlebt gerade ein bemerkenswertes Revival: Weg
vom geschmacklosen Wasserbehälter, hin zu einem It-Gemüse. Geschätzte 6000 Sorten gibt es mittlerweile in allen
möglichen Farben und Formen. Da findet jeder seinen persönlichen Lieblings-Paradeiser, wie unsere österreichischen
Nachbarn zu sagen pflegen.
Dorothea Friedrich

Foto: Pixabay
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