
Cocktails und Kunst: Sacripante in 
Rom. Von Giorgia Cerulli, Foto Serena Eller/zvg

nur in Ausnahmefällen. Stattdes-
sen gehörten Habermus und Hir-
sebrei zur Alltagskost.

«Chruut und Rüäbä»
Die Hirten ernährten sich von Zi-
ger, Molke und Käse und die Bau-
ern von «Chruut und Rüäbä».
Einerseits aus wirtschaftlicher
Not und andererseits aus religiö-
sen Zwängen, wurden doch bis in
die Neuzeit hinein Fastenregeln
an bis zu 150 Tagen im Jahr auf-
erlegt. So verwundert es nicht,
dass neben Getreide- und Milch-
speisen kiloweise Hülsenfrüchte
gegessen wurden. Noch um 1800
lag der Pro-Kopf-Verzehr von
Ackerbohnen, Erbsen oder Lin-
sen bei erstaunlichen 30 Kilo pro
Jahr, wie man im Vorwort erfährt.
Wie viel Lauch damals konsu-
miert wurde, ist nicht bekannt.
Bestimmt jedoch einiges mehr als
heute. 2016 wurden gerade mal
1,43 Kilo pro Person verspeist –
immerhin weitgehend aus
Schweizer Produktion.

Für das Buch «Helvetia Vegeta-
ria» hat der Zürcher Koch und
Restaurantbesitzer Carlo Berna-
sconi alte Kochbücher, Archive
und die traditionelle Schweizer
Landfrauenküche durchforstet
und 150 Rezepte aus allen Lan-
desteilen ausgewählt, die kom-

plett ohne Fleisch auskommen.
Bernasconi, der vor einem Jahr
verstorben ist, hat sie an die heu-
tige Zeit angepasst. Auch wenn
dem einst über den Gotthard ein-

geführten Lauch im Buch kein
spezielles Kapitel gewidmet ist,
erstaunt es, wie viele der versam-
melten Rezepte damit verfeinert
werden. Der Tarte savièsanne,
einem Kartoffelkuchen aus der
Westschweiz, gibt der Lauch erst
Pfiff.

Auch für die Zuger Chabisbün-
teli oder den Käse-Brot-Auflauf
Scarpatscha braucht es die weiss-
lich-grünen Stangen, die in
Deutschland Porree genannt
werden. Und erst recht für tradi-
tionelle Suppen wie die Solothur-
ner Weinsuppe, die Rieslingsup-
pe, die Prättigauer Hochzeitssup-
pe oder die Appenzeller Gsööd-
soppe. Auch gedämpft oder noch

«Mir gefällt seine 
Struktur. Knackig 
im Biss.»

Sebastian Rösch vom
Zürcher Restaurant Mesa

(15 «Gault Millau»-Punkte)
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Almaty, Kasachstan? Dort geht
man im «Forest» essen, weil es
mit viel Glas und Holz ausgestat-
tet ist. In Mexiko-Stadt über-
zeugt der Glaceladen Gelatosco-
pio mit schlichter Eleganz, in
Mailand das «Carlo e Camilla».
Ja, nach der Lektüre des Buches
«Appetizer» schüttelt man solche
Tipps mit Leichtigkeit aus dem
Ärmel. Das grosse, schwere Buch
liefert kurze Beschreibungen und
seitenfüllende Fotografien von
Restaurants, Bars und Cafés, die
durch ihre aussergewöhnliche
Inneneinrichtung und ihr neu-
artiges Konzept herausstechen.

Wie das Essen oder der Kaffee
dort schmecken, bleibt eine
Überraschung, doch perfektes
Futter für den Instagram-Ac-
count liefern alle im Buch vorge-
stellten Lokale garantiert.

Von Galerie bis Blumenladen
Auch eine Schweizer Adresse ist
dabei: die Stube der Pariser Patis-
serie Ladurée – weltbekannt für
ihre bunten Macarons – im Hotel
Four Seasons in Genf. Das plü-
schige Interieur in Pastellfarben
stammt von der Designerin India
Mahdavi, die unter anderem auch
das rosa Kultcafé The Gallery at
Sketch in London gestaltet hat.
Unter den europäischen Adres-
sen im Buch finden sich zudem

beispielsweise ein Blumenge-
schäft in Paris, das auch Kaffee
serviert (Peonies), eine Kunstga-
lerie in Rom mit Cocktailkarte
(Sacripante, siehe kleines Bild)
und das asiatische Restaurant
Happyhappyjoyjoy in Amster-
dam, die Wände voll mit bunten
Bildern, und von der Decke hän-
gen dicht gedrängt rote Papier-
schirmchen.

Britisches Flair in China
Etwas weiter entfernt, in Hong-
kong, befindet sich die Bar Fox-
glove. Das Foxglove ist eine Hom-
mage an britische, exklusive Her-
renklubs – und elegante Regen-
schirme. Mit Schirm, Charme
und Melone sozusagen.

Wer nach der Bar sucht, stösst
erst einmal auf den Fox Shop, wo
handgefertigte Schirme mit sil-
bernen Griffen in beleuchteten
Vitrinen ausgestellt sind – fast
wie in einem Waffenschrank.
Durch die Berührung eines be-
stimmten Griffs öffnet sich
neben dem Verkaufstresen eine
geheime Tür, die schliesslich zur
Bar führt.

Diese erstreckt sich dann über
mehrere Räume – einige davon
auch wieder nur durch einen Ge-
heimzugang erreichbar. Die Ein-
richtung ist inspiriert von Vint-
age-Autos, Erstklassabteilen im
Flugzeug oder im Zug, und die
Toiletten erinnern etwa an Lu-
xusschiffskabinen.

Besser online checken
Genaue Adressen der Lokale ent-
hält das Buch leider nicht. Diese
recherchiert man am besten im
Internet. Zudem geht man mit
einem kurzen Onlinecheck ohne-
hin auf Nummer sicher, denn
manche Lokale sind schon ge-
schlossen, etwa das im Buch auf-
geführte Restaurant und Schuh-
geschäft Tiramisù Delishoes in
Mailand.

«Appetizer» ist nur auf Eng-
lisch erhältlich. Da das Lexikon
der In-Lokale aber durch seine
vielen Bilder spricht, fällt dies
überhaupt 
nicht ins Ge-
wicht.
Melinda Bloch

Bildband «Appe
tizer», Gestalten, 
275 S., ca. 49 Fr.

BILDBAND Gentleman’s Club 
auf Knopfdruck, Papierschirm-
chen an der Decke und Cock-
tails in der Kunstgalerie. So 
schöne Cafés und Bars gibt es 
im Ausland.

Schirmherrschaft: Im Foxglove in Hongkong will der richtige Knauf
gedrückt werden, damit sich die Bar öffnet. NC Design & Architecture, Foto Dennis Lo/zvg

Etwas mehr Wertschätzung 
für den Lauch, bitte!

Ich kann nicht erklären, weshalb
ich schon als Kind den Lauch
liebte. Zucchetti, Spinat, Kraut-
stiel – all diese Gemüsesorten
konnten mir gestohlen bleiben.
Beim Lauch griff ich vergnügt zu.
Vielleicht lag es schlicht daran,
dass meine Mutter nie grosses
Aufsehen um die langen grünen
Stängel machte, die so gesund
sein sollen. Sie waren einfach in
jeder Suppe, beim Siedfleisch oh-
nehin, oder auch in einer Wähe –
und gaben den Speisen dieses
leicht süssliche Aroma.

Als Superfood wurde der Lauch
nie betrachtet. Auch heute erhält
er nicht die Wertschätzung, die er
verdient hätte. Das Gemüse hat
einiges zu bieten: Lauch enthält
etwa die als Antioxidantien wir-
kenden Vitamine A, C und E und
Mineralstoffe wie Kalzium, Ka-
lium, Magnesium oder Eisen.

Schon Nero schwor darauf
Der Lauch hat die Esskultur in
den vergangenen Jahrhunderten,
ja Jahrtausenden durchaus be-
einflusst, auch wenn der Arzt Jo-
hannes Hartlieb im späten Mit-
telalter noch von einem «gar
schröcklichen Kraut» sprach und
ihn sogar für die Cholera verant-
wortlich machte. Er sei schlecht
für den Magen und würde Alb-
träume verursachen.

Das zur Familie der Lilienge-
wächse gehörende Gemüse, das
zwar als Wintergemüse gilt, aber
das ganze Jahr über geerntet
werden kann, war schon bei den
Ägyptern ein willkommenes
Nahrungsmittel. Dort stand es
bei den Sklaven, die die Pyrami-
den erbauten, regelmässig auf
dem Menüplan.

Für die Griechen Hippokrates
und Dioskurides war das Gemüse
ein Heilmittel gegen allerlei
Krankheiten. Auf die Bronchien
wirkt es schleimlösend, bei Nie-
renproblemen entschlackend.
Kaiser Nero soll ein grosser
Lauchliebhaber gewesen sein. Er
war nicht nur überzeugt, dass sei-
ne Stimme verschönert werde,
sondern auch, dass er seine Se-
xualkraft verstärke. Besonders
beliebt ist der Lauch auf den Bri-
tischen Inseln. Nicht nur diente
er dem Britenkönig Cadwallader
als Erkennungszeichen seiner
Truppe, er ziert bis heute das wa-
lisische Wappen.

Daneben haben die heutigen
Superfoods wie Chia, Goji oder
Quinoa einen schweren Stand.
Nicht nur die alten Ägypter, Grie-
chen und Römer schworen näm-
lich auf den Lauch, auch bei uns
Schweizern stand er in der Gunst.
Das zeigt ein Blick in das kürzlich
erschienene Buch «Helvetia Ve-
getaria». Unsere Vorfahren wa-
ren schliesslich über Jahrhun-
derte sozusagen ein einig Volk
von Vegetariern. Fleisch gab es

KÜCHE Als Superfood würde 
man die grünen Stängel nie 
bezeichnen. Dabei ist der 
Lauch schon seit Jahrhunder-
ten ein wichtiges Gemüse für 
eine Reihe von typischen 
Schweizer Gerichten.

Unterschätzt: Lauch (hier in einem Lauchsalat, Rezept siehe unten) hat das ganze Jahr Saison,
ist vielseitig verwendbar und erst noch gesund. Juliette Chrétien, AT-Verlag

LAUCHSALAT

2 grosse Stangen Lauch
1 EL Bratbutter
50 ml Weisswein
1 grosser Apfel
1 TL Oregano, gehackt
Salz, schwarzer Pfeffer aus der 
Mühle
2 EL Alpkäse, gehobelt
Für die Sauce:
100 ml saurer Halbrahm
1 EL Weissweinessig

Den Lauch in etwa 1½ cm dicke 
Scheiben schneiden und in 
einer Bratpfanne in der Butter 
kurz andünsten.
Den Weisswein dazugeben und 
den Lauch 20 bis 30 Minuten 
auf kleinem Feuer köcheln las-
sen. Zum Schluss den Oregano 
daruntermischen, mit Salz und 
Pfeffer würzen und abkühlen 
lassen.

Den Apfel vierteln, in feine 
Scheiben schneiden und unter 
den Lauch heben.
Für die Salatsauce den Halbrahm
und den Weissweinessig mitei-
nander verrühren, über den 
Lauch geben und vermengen. 
Den gehobelten Alpkäse über 
dem Lauchsalat verteilen. Lau-
warm servieren.
Rezept aus: «Helvetia Vegetaria»

lauwarm mit einer Weisswein-
essigsauce gibt er einen herrli-
chen Salat (siehe Rezept).

Multifunktional verwendbar
Der Allium porrum, wie der
Lauch lateinisch heisst, lässt sich
anders zubereiten als nur ge-
kocht, gedünstet oder gratiniert.
Der junge Koch Sebastian Rösch
im Zürcher Restaurant Mesa (15
«Gault Millau»-Punkte) bereitet
ihn auch mal am offenen Feuer
quasi verbrannt her, «sodass der
Kern wunderbar mild wird». Die-
se Calçotada, eine katalanische
Spezialität, kombiniert er mit
einer Tomatensalsa.

Rösch schätzt die vielfältige
Verwendbarkeit des Lauchs in
der Küche. «Generell könnten
wir viele Produkte gar nicht in der
Geschmackstiefe herausbringen
ohne die Zwiebelgewächse, denkt
man nur schon an Fonds und Sau-
cen. Da ist auch der Lauch ein fes-
ter Bestandteil», erklärt er. «Mir
gefällt seine Struktur. Knackig im
Biss. Ausserdem kann man ein-
zelne Ringe herausnehmen oder
lange Bahnen schneiden.» Wenn
der Lauch richtig zubereitet und
gut portioniert werde, gebe er
dem Gericht immer das gewisse
Etwas und darüber hinaus
den wunderbaren Umami-Ge-
schmack.

Fragt sich nur, weshalb sich in
den letzten Jahren bei den Ju-
gendlichen der Ausdruck «Du
Lauch!» eingebürgert hat. Ein
Trottel oder Schwächling ist die-
ses Gemüse näm-
lich keineswegs.

Silvia Schaub

Helvetia
Vegetaria,
Carlo Bernasconi, 
ATVerlag, 264 S., 
Fr. 39.90
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