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Nörgler halten Blattsalate für  
Hasenfutter, die überbordende 
Mehrheit aber sieht in ihnen den 
perfekten Einstieg in ein gepfleg-
tes Essen. Die aromatische Band-
breite der Blätter ist auf jeden Fall 
enorm – schon alleine unter den 
gängigsten Sorten. Der hellgrüne 
Kopfsalat ist so zart, dass er nur 
ein wenig von einer zurückhalten-
den Sauce gekitzelt werden möch-
te; die dunkelgrünen, gezackten 
Blätter des Ruccola schmecken 
mal recht sanft und nussig, mal 
kräftig und scharf; Endivien wie-
derum trumpfen mit eleganter Bit-
terkeit auf und besitzen ein mil-
des, fast süssliches Herz.    

Zunehmend tummeln sich aber 
auch andere Blättchen in allen Far-
ben und Formen in der Salatschüs-
sel. Die harmlos wirkende Pimpi-
nelle zum Beispiel, die zunächst 
an Gurke und Kürbiskerne erin-
nert, gleichzeitig aber auch bitte-
re, harzige Noten zu bieten hat. 
Oder die angenehm scharfe Ka-

puzinerkresse mitsamt ihren Blü-
ten. Überhaupt sind alle Formen 
der Kresse eine exzellente Salat-
beigabe: die feine Gartenkresse 
ebenso wie die die scharfe und ein 
wenig bittere Brunnenkresse.

Erlaubt ist, was gefällt. Gerne 
auch ganz viel aufs Mal. Sebastian 
Rösch, Küchenchef im mit einem 
«Michelin»-Stern ausgezeichne-
ten Zürcher Restaurant Mesa, 
führt auf der Karte einen Salat, 
der immer mindestens 33 Blätter 
und Blüten enthält. «In Spitzen-
zeiten sind es sogar über 50», er-
klärt Rösch. Als Basis seiner Krea-
tion wählt er jeweils allseits be-
kannte Salatsorten, die er dann 
mit jenen Kräutern und Blüten er-
gänzt, die gerade Saison haben. 
«Ein Salat, der nur aus Kräutern 
und Blüten besteht, würde zu in-

Auf die Blätter, fertig, los!
Ein Salat mit mindestens 33 Blättern und Blüten, ein Kraut, das nach Steinpilz schmeckt, und eine Sauce,  

die nur eidgenössische Gourmets wirklich verstehen. Willkommen im Salatland Schweiz! 

tensiv schmecken. Es geht auch 
hier um die Balance.»

Und welches sind Sebastian 
Röschs Lieblingssorten? «Am 
meisten freue ich mich natürlich 
über die Zutaten, die ich selber ge-
pflückt habe. Die Blüten von Pe-
tersilie oder Maggikraut zum Bei-
spiel könnte ich bei keinem Händ-
ler bekommen», sagt der Sterne-
koch, der seit seiner Jugend durch 
die Wälder und Wiesen streift, um 
spannende Zutaten zu finden. 
Ganz wichtig ist für Rösch die Zu-
sammenarbeit mit Lilo Meier. Die 
Botanikerin zieht in ihrem Gar-
ten nicht nur die Rosen, die ihr 
den Namen «Rosenkönigin vom 
Uetliberg» eingebracht haben; sie 
besitzt auch ein enormes Wissen 
über allerlei unscheinbare, aber 
köstliche Blättchen und Blüten, 
die um ihr Haus herum spriessen. 
«Seit ich Lilo getroffen habe, be-
trachte ich die Natur mit anderen 
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Ein Salat, der nur 
aus Blüten und 
Kräutern besteht, 
würde zu intensiv 
schmecken 

chen, dessen Blätter nach rohen 
Steinpilzen schmecken.

Ein Salat wie der von Sebastian 
Rösch braucht natürlich ein edles 
Dressing. Rösch bereitet es aus  
125 g vierjährigem Balsamico, 
250 g Gemüsebouillon, 375 g  
Olivenöl, 30 g Pommerysenf, 50 g 
Honig, 12 g Salz und etwas Pfef-
fer zu. Sterneküche ist auch dann 
eine exakte Wissenschaft, wenn 
es um etwas vordergründig so Ein-
faches geht wie Salatsauce.

Gerade in der Schweiz ist die 
Sauce ein wichtiger Bestandteil 
der Salatkultur. Vor allem die fran-
zösische, wie man sie hier nennt. 
Trotz aller Skepsis, die ihr aus 
Gourmetkreisen entgegenschlägt 
(«zu dick«, „zu dominant«), ist sie 
noch immer das beliebteste Dres-
sing hierzulande und begründete 
einst einen grossen Teil des Ruhms 
der Mövenpick-Restaurants. Als 
die «SonntagsZeitung« vor ein 
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Augen», sagt Rösch. Zu dieser Ver-
bindung kommt die Partnerschaft 
mit dem Gemüsehändler Tiziano 
Marinello. Dieser beliefert das 
Mesa mit den Produkten des auf 
spezielle Kräuter und Salate spe-
zialisierten Keltenhofs. In dessen 
Sortiment finden sich zum Bei-
spiel Bronzefenchel, Schafgarbe 

und Sauerampfer in Baby-Leaf- 
Qualität oder das sogenannte 
Steinpilzkraut, ein zartes Pflänz-

Ins French  
Dressing des Alten 
Löwen kommen 
nicht weniger als 
17 Zutaten 

Fast zu schön, um ihn aufzuessen: Der Salat von Mesa-Küchenchef Sebastian Rösch ist Hochgenuss und Augenweide in Einem. Foto: Tina Sturzenegger

200 g  rote Blattsalate,  
z. B. Cicorino rosso und  
roter Eichblattsalat 
1  rohe Rande
100 g  Cherrytomaten 
1 Bund  Radieschen 
50 g  Parmesan am Stück 
½  Avocado 
2 EL  Zitronensaft 
1 dl  Wasser 
Salz 
Pfeffer 
50 g  Buchweizen 
1 EL  Zucker

Salat in Streifen schneiden oder 
in Blättchen abzupfen. Rande in 
feine Streifen schneiden. Cher-
rytomaten vierteln. Radieschen 
in feine Scheiben schneiden. Mit 
dem Sparschäler Parmesan in 
Späne hobeln. Für das Dressing 
den Kern der Avocado entfernen. 
Fruchtfleisch mit einem Löffel 
herauslösen. Mit Zitronensaft, 
Wasser, Salz und Pfeffer zu einer 
Sauce pürieren.

Buchweizen in einer Pfanne ohne 
Öl ca. 2 Minuten rösten. Zucker 
darüberstreuen und caramelisie-
ren. Auf ein Backpapier geben 
und auskühlen lassen. Salat 
anrichten. Randenstreifen, 
Radieschen und Cherrytomaten 
darauf verteilen. Mit Dressing be-
träufeln. Buchweizen und Parme-
sanspäne darüberstreuen.

ZUBEREITUNG  
ca. 30 Minuten  
+ auskühlen lassen

Pro Person ca. 5 g Eiweiss,  
5 g Fett, 17 g Kohlenhydrate,  
600 kJ/150 kcal

Migusto-Rezept-Empfehlung: 

Red Caesar Salad
Vorspeise für 4 Personen

 30 Minuten  Einsteiger
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Jetzt auf migusto.ch  
anmelden und  

profitieren

paar Jahren eine Hitliste der bes-
ten Salatsaucen der Schweiz er-
stellte, war natürlich auch die 
French-Dressing-Connection ver-
treten. Mit der unwiderstehlichen 
Sauce aus dem Alten Löwen in Zü-
rich. Die ist eine ziemlich komple-
xe Angelegenheit, bestehend aus 
den folgenden Zutaten: vier Ei-
gelb, 1,2 l Sonnenblumenöl, 125 
ml Olivenöl, 40 ml Baumnussöl, 
150 g Mayonnaise, 200 g milder 
Senf, 20 g Salz, 55 g Zucker, 20 g 
geschrotete Pfefferkörner, vier 
mittelgrosse Zwiebeln, 15 g Knob-
lauch, 125 ml Balsamico, 125 ml 
Rotweinessig, 1,4 l Hühnerbrühe 
sowie je ein Bund Estragon, Basi-
likum und Maggikraut.

Sauer angemacht  ist Blattsalat 
die ideale Begleitung zu einer 
herzhaften Quiche, Kartoffelpuf-
fern mit Crème fraîche und Rauch-
lachs, zu Halloumikäse vom Grill 
oder zu gebratenen Steinpilzen.
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