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Vorwort

Der Natur und den Geniessern …

Neue Denkhorizonte in der Küche

Ich schätze die Natur, dass ich bei ihr Gast sein,
ihre Erzeugnisse und Kraft benutzen darf,
sie mich gewähren lässt und wir so in Einklang leben können.
Ebenso sind die Geniesser Gast bei uns,
sei es im Rössli oder im Buch.

Haben Sie schon einmal daran gedacht, durch Apfelblüten getropftes Regenwasser aufzufangen, um damit eine Apfelblütensuppe zu
kochen? Das ist Stefan Wiesners neuste Idee.
Für uns ist er der ungewöhnlichste und inspirierendste Kochpoet,
den wir kennen. Jedes seiner Menüs ist ein Strauss von Überraschungen, von bisher nie geschmeckten, nie gedachten Kombinationen, und ständig wachsender Neugierde auf den nächsten
Gang, das nächste Menü. Gastronomie, wie wir sie uns wünschen,
die nicht nur den Bauch, sondern auch Kopf und Herz mit neuer
Nahrung füllt. Ein poetischer Genuss für alle Sinne …
Wir waren bereits langjährige, treue und begeisterte Gourmet-Gäste und Fans von Stefan Wiesner, als uns die Idee kam, zusammen
mit ihm und über ihn ein Kochbuch zu schreiben. Gemeinsam hatten wir schon unzählige Diskussionen geführt über Koch- und Gastrophilosophisches, Spitzenküche, regionale Produkte, seine neusten Ideen. Was anfangs noch bei jedem neuen Besuch als «running joke» zwischen uns hin und her ging – jaja, das Kochbuch,
Stefan Wiesner war das Ganze noch gar nicht geheuer –, nahm mit
der Zeit immer mehr konkrete Gestalt an, bis wir uns im Frühling
2002 auf die Suche nach einem Verlag machten und ihn sogleich
in unserem Wunschverlag AT fanden.
So viel Idealismus und spielerischer Mut, sich von gängigen Vorstellungen über das Kochen zu lösen, so viele innovative Ideen und
humorvolle Betrachtungen sollten, das war unsere Überzeugung,
einem grösseren Publikum zugänglich gemacht werden – von den
Rezepten ganz zu schweigen. Von Anfang an war uns klar, dass es
sich nicht um ein reines Kochbuch handeln konnte, so wie Stefan
Wiesner nicht einfach nur Koch ist. Es sollte ein poetisch-philosophisches Koch-Geschichten-Buch werden und dem Leser eine
ganze Welt eröffnen, die Denk- und Lebenswelt eines ungewöhnlichen Kochkünstlers.Von seinen Anschauungen erzählen und vom
Entlebuch, in dem sie gewachsen sind. Von den Produzenten, dem
Ursprung der Produkte. Vom Team und dem ganzen Netzwerk, das
Stefan und Monika Wiesner über die Jahre unermüdlich geknüpft
haben nach dem Motto, «es kann uns nur gut gehen, wenn es allen
rundum gut geht».
Es ist auch das Porträt einer Region, die neue Wege sucht und geht
in Landwirtschaft, Tourismus und nachhaltiger Entwicklung – mit
dem ersten UNESCO Biosphärenreservat der Schweiz. So einzigartig die Geschichte vom «Rössli» und vom Entlebuch einerseits ist,
steht sie doch zugleich stellvertretend für die derzeitige Entwicklung vieler Regionen. Eine Entwicklung hin zu neuem Bewusstsein
für regionale Eigenheiten und Spezialitäten sowie die Nutzung eigener Ressourcen. Ebenso gibt es noch viele andere Querdenker,
die Bestehendes hinterfragen und unerschrocken Visionen verwirklichen.
Mutige Kochavantgardisten bringen die Kochkunst erst weiter. Uns
persönlich hat Stefan Wiesner neue Ess- und Kochhorizonte – und
im Kochen neue Denkhorizonte – eröffnet, uns damit tief inspiriert,
und das möchten wir gerne mit Ihnen teilen.
Gisela Räber und Markus Kuhn
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Rückkehr ins Entlebuch

Wiesners Welt I

«Bevor ich abzweige zum Haus an der Entlen, wo ich viele freie Tage verlebt
habe, fahre ich hinauf zum Finsterwald. Was für ein dichterischer Name
für eine Erdgasfundstelle und zugleich für ein Langlaufgebiet mit Loipen
durch unberührte gefrorene Moorlandschaften! Gibt es ein Land, das nach
Rothenthurm reicher ist an Torf- und Hochmooren als das Entlebuch?
Fuchserenmoos, Geuggelhusermoos, Mettelimoos …
Auf Finsterwald bietet sich gegen die Abendsonne hin ein einmaliger
Ausblick über das ganze Tal. … Und überall am Strassenrand die kleinen,
geheimnisumwitterten weissen Häuschen.»
Dominik Brun, Entlebucher Schriftsteller
(«Notlandung im Entlebuch»)
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Der Kochpoet Stefan Wiesner

«Kochen, was Gott verboten hat»
Stefan Wiesner, frecher Goldsucher und Steinsieder, bescheidener
Küchenzauberer, kulinarischer Alchemist, scheuer Handwerker mit
Tiefgang, ist in seinem Denken und Erleben ein Künstler. Einer, der
sich künstlerisch in der Küche auslebt und Kochen als Poesie erfährt. Es sind diese sprudelnde Kreativität, die Verrücktheiten, die
Inspirationen, die von überall her kommen, der Drang, sich damit
auseinander zu setzen und sie umzusetzen in Geschichten und Gerichten. Geschichten führen zu seinen Gerichten, Gerichte erzählen
Geschichten. Er malt auf die Leinwand des Tellers, und das Kunstwerk ist diesmal zu unserer Freude essbar.

Wiesner liebt es zu philosophieren, seine Welt ist magisch und
poetisch, alles ist mit Leben erfüllt. Gleichzeitig ist er ein Perfektionist am Herd, der höchste Ansprüche an Qualität und Verarbeitung
stellt. Und ein Idealist, der immer gross und weit denkt, an alle
rundherum, das Team, die Familie, das Dorf, die Bauern, die
«Gaschtig». Es soll allen gut gehen. Er will alles, was er tut, richtig
und ehrlich tun. Bescheiden, witzig und nie ganz zufrieden mit sich
selbst. Immer weiter auf der Suche nach Neuem, nach der perfekten Harmonie.

Der Künstler und der Wirt liegen aber auch ständig im Widerstreit
miteinander und zwingen Wiesner, Kompromisse einzugehen. Mit
den Jahren hatten die «Rössli»-Gäste, die Dorfbevölkerung und
einige Durchreisende, seine Küche immer weniger verstanden. Er
war ihnen zu weit gegangen. Die Einheimischen aber sichern dem
«Rössli» das Überleben. So musste er einen Weg finden zwischen
den Gegebenheiten einer traditionellen, bodenständigen Umwelt,
und dem Ausleben seiner künstlerischen Ader. Zwischen Altbewährtem und unkonventionellen Neuinterpretationen. Eine ständige Gratwanderung.
«Blickt nicht nach links oder rechts, sondern hat seine Küche im
Alleingang entwickelt» (Gault Millaut), «ein praktischer Visionär, der
das Unglaubliche kochend herbeizaubern will» (NZZ), «die Kühnheit eines mächtigen Talents», «erdverbundener Gastrosoph mit
galoppierenden Ideen», «furiose Meisterschaft des Geschmacks»,
«Weiser des Magens», Ausnahmeerscheinung und Naturkoch-Rebell, und was der Attribute sonst noch waren, die er über die Jahre
erhalten hat: Sie beweisen, dass sich sein beharrlicher, unerschrokkener Weg gelohnt hat, entgegen allen Warnungen, sich fernab
von Städten auf das Experiment Gourmetküche einzulassen.
Stefan Wiesner erhält seine Inspirationen aus Landschaft, Jahreszeiten, Natur. Aus seiner Umgebung und Heimat, dem Entlebuch.
Aber ebenso auch aus der weiten Welt, von Reisen, Menschen, Kulturen, oft nur schon aus gehörten Geschichten. Es ist dieses Spannungsfeld von Heimat und Ferne, von Vertrautem und Fremdem,
das aber auch wieder keines ist, da sich Nah und Fern durchdringen. Er will sich denn auch nicht reduzieren lassen auf den Entlebucher Regionalkoch. Er geht durch die Welt mit grosser Offenheit
und unbändiger Neugierde, nimmt alles auf und verarbeitet seine
Eindrücke, einheimische wie exotische, in der Küche. Er extrahiert
die Essenz aus Pflanzen, Hölzern, Steinen. Er tüftelt, probiert, erfindet, um einen Gedanken zu verwirklichen oder verblüffende neue
Geschmäcker und Düfte zu entdecken. Das ist der Alchemist, der
alles irgendwie Essbare, das die Natur hervorbringt, in «Gold» zu
verwandeln versucht – Gold im Sinne eines kostbaren Schatzes,
der uns über den Gaumen und über alle Sinne bereichert. Die
geschmacklichen Schätze liegen oft verborgen in unscheinbaren
Dingen im Wald oder am Wegesrand. So ist seine Küche auch keine
offensichtliche Naturküche. Eher selten präsentiert die Natur sich
mit Blumen, Kräutern und Blättchen ursprünglich und üppig und
um ihrer selbst willen auf seinen Tellern. Sie ist verborgen, Essenz,
subtil hineingearbeitet, raffiniert verpackt.
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Stefan Wiesners Kochphilosophie

«In allem die geschmacklichen Schätze suchen»

«Mir geht es vor allem um drei Dinge: Ehrlichkeit, die Verbundenheit mit der Natur und das Hinterfragen. Um etwas zu verstehen,
muss ich es sehen, muss um den Hintergrund wissen und genau
fragen, weshalb etwas so ist. Und wieso es nicht auch anders geht.
Daraus ergeben sich Gedankenkreise, Verbindungen, logische
Überlegungen und Weiterentwicklungen.
Man kann zum Beispiel ein bestehendes Gericht auseinander nehmen und neu zusammensetzen, so wie ich es beim Ratatouille
gemacht habe, das zu einer Auberginenglace mit süssen Gemüseessenzen geworden ist. Wenn der Wein in Eichenfässern lagert,
weil das Eichenholz ihm die Säure nimmt und Aromen abgibt, kann
ich als logische Weiterentwicklung auch Sauerkraut mit Eichenholz
kochen, um den gleichen Effekt zu erhalten. Oder ich finde neue
Kombinationen, weil gewisse Dinge zusammen in einem Gedankenkreis stehen, wie Torf, Alpschwein, Stroh, Talisker-Whisky und
Kornblume, oder zusammen im gleichen Lebensraum vorkommen,
wie Bachkieselsteine, Moos und Forelle. Ich frage mich immer, weshalb kann man dieses und jenes nicht auch anders machen?
Das Durchdenken, Fertigdenken eines Gerichts ist mir ebenfalls
wichtig. Alles zu verwenden, was zu einem Thema oder einer Zutat
gehört, alles, was eine Pflanze hergibt, so etwa beim Riesling x Sylvaner den Wein, den Marc, den Traubensaft, aber auch das Rebholz
und den Trester. Oder wenn ich das Mistkratzerli, das mit Mais aufgewachsen ist, mit allen Teilen vom Mais serviere. Das Forellenparfait mit Forellenhaut und -leber. Die Kirschensuppe mit der Frucht,
dem Stein, dem Stiel und dem Holz der Kirsche koche, die ganze
Pflanze verwende, nicht nur die eigentliche Frucht. Zum Fertigdenken gehört für mich manchmal auch, den Kreislauf der Natur mit
Asche zu schliessen, indem ich eine Zutat verasche.
Die Natur ist meine grösste Inspiration, sie ist das Grossartigste
überhaupt. In der Natur erhole ich mich und habe gleichzeitig die
meisten Ideen. Ich schaue genau hin bei meinen Streifzügen, spinne Gedanken und träume. Ich bin im Entlebuch aufgewachsen und
kenne es wie meine Hosentasche. Meine Küche ist sehr stark verwurzelt mit meiner Heimat. Am besten koche ich da, wo ich alles
kenne. Das Thema ist die Enge und Begrenztheit des Entlebuchs,
des Tals. Sie drückt sich in der Begrenztheit der Zutaten aus – beispielsweise zunächst nur die Gemüse-, Früchte- oder Fischsorten
zur Verfügung zu haben, die hier vorkommen.
Aber ich will mich auch nicht beschränken auf das Entlebuch und
mich nicht darauf begrenzen lassen. Gleichzeitig bin ich weltoffen
und will die Welt zu mir holen. So wie die importierte Fremde auch
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im Entlebuch eine Realität ist. Wir sind nicht mehr ein von der Welt
abgeschlossenes Tal. Wie die Muscheln in der Rottannensuppe
oder die Crevetten in der Heusuppe, diese Meerestiere in Milch,
Rahm und Heu, das ist für mich ein Bild für die importierte, allgegenwärtige Fremde in der Heimat. Ich gehe einen Schritt weiter
und gebe dem Traditionellen noch einen Kick. Ich kann ja nicht auf
der Alp sitzen bleiben ... Wir setzen das Holz oder das Heu in die
Welt hinaus, so dass es auch in Hamburg oder New York gut daherkommt.
So weit wie möglich und erhältlich verwende ich nur einheimische
Produkte. Erzeugnisse aus der Region sind frisch, unverfälscht und
saisongerecht. Sie sind auch preiswerter und qualitativ besser, sie
brauchen keine langen Transportwege, und die Wertschöpfung
bleibt in der Region – es gibt nur Vorteile. Gerne verwende ich Bioprodukte, aber die regionale Herkunft kommt für mich ganz klar
vor der Bioqualität. Ich kenne die Nahrungskette bis zum einzelnen
Bauern, kenne seine Einstellung und Überzeugung und kann ihm
vertrauen. Die Bauern sind mir sehr wichtig, und ich habe sie ermutigt, eigene Produkte herzustellen und selbst zu vermarkten, gemeinsam einen Bauernmarkt aufzuziehen oder Übernachtungen
auf dem Hof anzubieten.
Ich engagiere mich für die Biosphäre und bin Mitglied der Markenkommission ‹echt entlebuch› und von ‹Biosphären-Gastropartner›.
Ein Biosphärenwirt verpflichtet sich, vorwiegend Produkte aus der
Region zu verwenden, so weit es sie im Entlebuch gibt, und verwirklicht damit die Biosphärenidee täglich im eigenen Restaurant.
In meiner Küche geht es darum, aus einfachen, einheimischen Produkten etwas Spezielles, Ungewöhnliches zuzubereiten. Bäuerliche
Produkte faszinieren mich. Armeleutegerichte und alte überlieferte
Rezepte, in denen verwendet wurde, was es gerade gab, sind vielfach der Ausgangspunkt. Der Inbegriff dafür ist für mich die Wurst,
ein Resteverwerter. Solche einfachen Gerichte zu veredeln, das Einfache zu ehren ist mir ein Anliegen.
Man spricht von Exotisch, Crossover, Spinnerei … Eigentlich aber
ist alles alt, alles hat es irgendwo schon gegeben. Das Entlebuch
war vor Millionen von Jahren noch ein subtropisches Meer, in den
Felsen finden sich überall versteinerte Muscheln. Berg und Meer –
alles durchwirkt sich, wenn man weit genug denkt. Die Kombination von Fisch und Fleisch beispielsweise kommt in vielen traditionellen Küchen vor, die Paella in Spanien, das Vitello Tonnato in
Italien. Oder die Schokolade in der Küche des Piemonts oder Mexikos, das ist alt, gilt aber hier gleich als «verrückt». Neu sind nur meine
Sachen mit Stein, Holz, Kohle, Stroh.

Alles kann ich nicht erklären in meiner Küche. Vieles sind einfach
Gedanken oder Gefühle, die dann zu etwas führen. Ich bin den
ganzen Tag im Kochdenken drin, in einer anderen Denkwelt, da hat
man manchmal einfach Gedanken, die nicht erklärbar sind. Inspirationen – oft auch auch nur Gedanken oder Gefühle – kommen von
überall her und verdichten sich zu einer Wolke von Möglichkeiten
und Ideen. Ich denke über die Herkunft oder Geschichte von Zutaten nach, und eine Idee taucht auf. Oder etwas ergibt sich zwingend, wenn ich an die Körperarbeit der Verdauung denke. Mir
schwirren auch viele Kochbücher und Kochzeitschriften durch den
Kopf. Dann kombiniere ich und überlege, was ich mit meinen
einheimischen Produkten in dieser grossen weltoffenen Küche
machen kann. Wie kann ich etwas davon bei mir einfliessen lassen,
welche Techniken von Ferrá oder anderen kann ich übernehmen
und in meine Küche übersetzen?
Mein Vorbild ist die Küche des Piemonts, wo nur gekocht wird, was
dort auch gedeiht. Meine Vor- und Leitbilder unter den grossen
Köchen Europas sind mein «Kochgötti», der Chrüteroski (Oskar
Marti), dann Michel Bras, Adrian Ferrá – der wohl extremste Koch der
Welt –, Gualtiero Marchesi, Stefan Marquard, Eckart Witzigmann,
Hans Haas, Jean Christophe Novelli, Johanna Maier, Karl und Rudi
Obauer – vor ihnen allen habe ich grossen Respekt.
Ich bin nicht unbedingt ein sehr guter Praktiker, sondern mehr ein
Analytiker, der neue Verbindungen schafft, nach dem Wieso und
Warum fragt. Ich weiss, was gut ist und wie etwas sein muss. Und
um das zu wissen, muss ein Koch unbedingt gerne essen.
Der Kochberuf ist ein Handwerk. Eines, bei dem man rundherum in
andere Handwerke hineinsehen kann: in das des Metzgers, des Käsers, des Bäckers, des Weinbauern, bis hin zur Herstellung von Spirituosen und Zigarren. Ich frage selbst noch die Schreiner und Sager,
die Bauern, die Jäger, Steinmetze und alte Leute aus. Da ist überall
riesiges Wissen vorhanden. Das Interesse für das alte Kochhandwerk nimmt wieder zu, man will vieles wieder selber herstellen. Die
neuen Entwicklungen mit Fertigprodukten und Convenience-Food
machen mir Sorgen, aber sie bringen auch verstärkt eine Gegenbewegung hervor, das Bewusstsein und Interesse für unverfälschte
Produkte, für naturgerechten Anbau, für echtes Geniessen. Der Erfolg der Slow-food-Bewegung ist ein gutes Beispiel für diesen
Gegentrend.
Kunst? Die absolute Kunst ist, etwas so zu machen, dass die Gäste
zufrieden sind.»
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Alchemistisches Geköch

Kochphilosophische Überlegungen

Trennen, reinigen, zusammenführen…
Genau genommen ist jeder Kochvorgang alchemistisch, ist jede
Küche ein alchemistisches Labor: Materie wird durch verschiedene
Techniken und Vorgänge verändert und nutzbar, geniessbar gemacht. Substanzen werden in ihre Einzelteile getrennt, von allen
unbrauchbaren oder ungeniessbaren Bestandteilen gereinigt, mit
anderen gereinigten Substanzen zusammengeführt und im Sinne
einer Veredelung zu einem neuen Ganzen vereinigt, das besser ist
als die einzelnen Ausgangsmaterialien. Diese Beschreibung trifft
auf jedes Gericht zu.
Alchemie war immer eine Geheimwissenschaft. Alchemisten waren eine Art frühe Naturwissenschaftler, die erkennen wollten,
«was die Welt im Innersten zusammenhält». Gleichzeitig waren sie
oft auch Ärzte und Philosophen, einer der bekanntesten unter ihnen Paracelsus aus Einsiedeln (1493–1541).
Die Alchemie beruht auf einem ganzheitlichen Weltbild, dem Prinzip «einer in allen Dingen webenden Wechselwirkung» von Natur
und Kosmos, Geist und Materie. Auf der Suche nach diesem Zusammenhang aller Dinge durchliefen die Alchemisten drei Schritte:
Separatio, die Auftrennung der Materie in ihre letzten untrennbaren Elemente («Atome»), Purificatio, die Reinigung der Elemente
oder Substanzen von allen Beimischungen oder Verunreinigungen, und Cohobatio, die erneute Zusammenführung der reinen
Elemente zu einer neuen, edleren Substanz. Alchemie ist die Kunst
des Scheidens – das Grobe vom Feinen, das Unedle vom Edlen –
und die Kunst der Transformation des Essenziellen zu neuer Form
und Wirkung. Die Verwandlung der Materie war gebunden an die
geistige Wandlung des Alchemisten: Nur durch seine gleichzeitige
«seelische Läuterung» konnte die Verwandlung gelingen, da sich
Geist und Materie gegenseitig bedingen und durchdringen. Der
Versuch, durch alchemistische Prinzipien aus unedleren Metallen
Gold und Silber herzustellen, war deshalb für den wahren Alchemisten nur ein Nebengeleise.

«Ein glücklicher Leib beflügelt den Geist»
Stefan Wiesner wird oft als Alchemist in der Küche bezeichnet –
dabei hat er selber kein Wissen über Alchemie. Es ist seine intuitive
Art und Weise, an Nahrungsmittel, Gerichte und alles Verwertbare
aus der Natur heranzugehen, die alchemistische Züge trägt.
Einerseits ist da sein unverstellter, unvoreingenommener Zugang
zur Natur und zu den Dingen, der sich nicht einengen lässt durch
Tradition, sondern neue Wege im Sinne neuer Verwendungen,
Kombinationen, Zubereitungsarten sucht. Da ist seine Beobachtungs- und Kombinationsgabe, die Überlegung zum Beispiel: Was
dem Reh oder der Kuh gut tut, nutzt sicher auch dem Menschen.
Was im Mineralwasser Wirkung entfaltet, muss auch in der Suppe
schmecken. Was dem Wein Geschmack und Rundung gibt, muss
auch Speisen bereichern. Was an der gleichen Pflanze wächst wie
ein Nahrungsmittel, muss ebenfalls verwertbar sein. Was in der
Drogerie als Medizinaltee verkauft wird, ist sicher auch in der
Küche interessant … Andererseits sein Drang, bestehende und bewährte Verbindungen aufzulösen und neu zusammenzusetzen –
das Urprinzip der Alchemie – und als letzte Zutat, als Vollendung
der Harmonie und des Kreislaufs die Materie auch noch in der mineralisierten Form von Asche oder Kohle hinzuzufügen. Das alles
ist seinem Geist intuitiv entsprungen. Genau so, wie vielleicht in
früheren Jahrhunderten manche Entdeckungen in Wissenschaft
und Medizin erfolgten…

Philosophie, das ist Nachdenken über die Vorgänge in der Welt,
aber auch ein Vordenken, das neue Wege eröffnet und den Horizont erweitert. Sowohl in der Philosophie wie auch in der Küche
geht es um Vielfalt und Einheit, um das Auseinandernehmen und
wieder Zusammensetzen.
Die Trennung von Körper und Geist, von Seele und Leib oder eben
von Denken und Essen hat eine lange und oft traurige Tradition.
Der Leib ist der Feind des Geistes, er hindert den Geist an seiner
Verwirklichung, so lautet das Credo vieler Kulturen. Fasten und
Askese als Sieg über den sündigen Körper sind ein religiöser Akt.
Immer gab es aber auch jene, oft waren es die Mystiker, die diesen
Trugschluss durchschauten, und nicht die Trennung, sondern die
Einheit und den inneren Zusammenhang erkannten. Und das
bedeutet: Was dem Geist nutzt, nutzt dem Körper, und was dem
Körper gut tut, beflügelt den Geist. Essen kann somit eine durchaus
geistige, spirituelle Erfahrung sein. «Wenn Gebet, dann Gebet,
wenn Rebhuhn, dann Rebhuhn», sagte Theresa von Avila
(1515–1582). Alles zu seiner Zeit, aber dann richtig und ausschliesslich. Nicht nur Religion, Gebet, Nachdenken oder Philosophie haben
ihre Zeit im Leben, sondern auch Essen und Genuss. Man widme
sich dem Teller vor sich mit der gleichen Hingabe und dem gleichen Interesse wie den Aktivitäten des Geistes.
Manche philosophische Fragestellung und Überlegung stellt sich
in der Küche, in Nahrungsmitteln, in Verwandlungsvorgängen viel
direkter, lebensnaher und anschaulicher dar. Dies bedingt die Bescheidenheit, sich mit kleinen Dingen zu beschäftigen, wodurch
man aber erst die grossen Dinge richtig erkennen kann.

Es ging in der Geschichte der Menschheit stets darum, Nahrungsmittel so zu präparieren, dass sie verdaulich oder haltbar wurden.
Diese Techniken des Garens und Konservierens eröffneten neue
Methoden des Experimentierens und Erkennens. Das Wissen der
Nahrungszubereitung und der Alchemie konnte sich gegenseitig
befruchten, Erkenntnisse aus dem einen Gebiet auf das andere
übertragen werden. Das Grundprinzip des Trennens, Reinigens und
Zusammenführens galt hier wie da. Es wurden gleiche Gerätschaften verwendet, das Gefühl für richtige Mengenverhältnisse und
Kombinationen musste stimmen, es wurde versucht, die Wirkung
der Stoffe durch verwandte Essenzen zu stärken und Harmonie zu
erzeugen durch Passendes oder durch Kontraste.
Einzelne Nahrungsmittel kommen erst in Verbindung mit anderen
voll zur Wirkung. Für eine gesunde Ernährung braucht es das Wissen, auf welche Art die Nahrungsmittel am besten zubereitet, mit
welchen anderen Zutaten sie kombiniert werden sollen. Weinvergärung und Bierbrauerei sind Beispiele für die (koch-alchemistische) Veredelung von Ausgangsprodukten zu einem neuen Produkt.

14

15

Gold und Silber, Stein und Holz, Heu und Stroh

Ingredienzien
Ungeniessbar? Die ungewöhnlichen Ingredienzien sind das Herzstück von Wiesners alchemistischer Wunderküche. Manche sonst
eher in der Werkstatt als in der Küche anzutreffen. Zu sammeln
und zu suchen in freier Natur. Nicht beliebig, sondern Wiesnerscher Logik entsprungen. Einzusetzen als geschmackliche Essenz,
als symbolische Zutat oder als Gesundheitselixier. Auf dass die
perfekte Harmonie der Düfte und Aromen gefunden werde, wie
das Gold im Sand der Napfbäche …
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Drogist Markus Zehnder, Entlebuch

«Er ist der Schlüssel zu meiner Küche»
Stefan Wiesner
Stefan Wiesner, der Koch, und Markus Zehnder, der Drogist, können
stundenlang über Kräuter, Pflanzen, Hölzer, medizinische Wirkungen, Dosierungen, Nebenwirkungen fachsimpeln. Zehnder holt Bücher, schlägt nach, überlegt. Wiesner kommt immer wieder zu ihm,
um eine neue Idee zu besprechen, Beobachtungen zu diskutieren
oder einfach Fragen zu stellen. Heute bringt er das Moos mit, das er
für seine Stein-Moos-Suppe verwendet. Um welche Art handelt es
sich dabei? Haben Alpenrosenblätter Nebenwirkungen? Was weiss
man über Haselnuss- und Heidelbeerblätter? Die Fragen verfolgen
Zehnder tagelang, er forscht in seinen Büchern, in Bibliotheken
und lässt nicht locker, bis er die Antworten gefunden hat. Und ist
dann selber stolz: «Jetzt weisst du wieder etwas mehr.»
Anfangs hat Stefan Wiesner neue Ideen einfach ausprobiert. Und
dabei, bestätigt der Fachmann Zehnder, intuitiv stets richtig gehandelt oder überlegt. «Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit
Pflanzen, ich greife einen Gedanken auf und muss dann nachfragen. Aber ich suche logische Zusammenhänge: Wenn Heidelbeeren gut sind, muss doch das Blatt auch gut sein. Heute sichere ich
mich jeweils erst bei Markus Zehnder ab. Ich kann ihn alles fragen.
Er ist der Schlüssel zu meiner Küche. Früher habe ich wagemutig
drauflos gekocht, heute will ich genau wissen, was ich meinen Gästen vorsetze.»

«Für mich ist die Zusammenarbeit mit Stefan Wiesner eine echte,
spannende Herausforderung, ich lerne viel dazu. Das ist nicht wie
Aspirin verkaufen, hier wird mein Fachwissen als Drogist wirklich
noch gebraucht und gefordert. Die heutige drogistische Praxis ist
sehr chemisch orientiert. In jedem Beruf gibt es einen Zeitgeist, der
sich ändert. Ist zum Beispiel eine Heilpflanze nur dann gut, wenn
ich im Labor alles analysieren und künstlich zusammensetzen
kann? Oder habe ich das Vertrauen, dass sie wirkt, auch wenn ich
nicht weiss, weshalb?
Ich bin erst mit 37 Jahren zum Drogistenberuf gekommen, nach einem abgebrochenen Medizinstudium und langjähriger Tätigkeit
als Sonderschullehrer. Ich bin eigentlich selber immer noch am
Lernen. Und wenn jemand mir dann solche Fragen stellt, beispielsweise zu Gold, ist das für mich sehr interessant. Gold ist in der
Medizin bekannt, aber die Schulmedizin tut sich schwer damit, weil
die Wirkmechanismen nicht mess- und wägbar sind. Der Drogist
verkauft keine stark wirksamen Medikamente wie der Apotheker.
Drogen ist der Fachausdruck für getrocknete Pflanzen sowie Substanzen und Extrakte daraus, und mit deren Möglichkeiten arbeitet
der Drogist. Meiner Meinung nach sollten Drogisten nicht möglichst
nah an rezeptpflichtige Medikamente herankommen, sie sind doch
Spezialisten für die sanften Methoden, für die Naturheilmittel.

Es fing damit an, dass Stefan zu mir in den Laden kam und nach
ungewöhnlichen Kräutern fragte. Ich war sehr erstaunt, dass Stefan
die Kräuter aus der Schachtel heraus gleich probiert, sie in den
Mund genommen und wie einen Wein degustiert hat. Das fand ich
mutig, hatte es teilweise doch recht bittere Kräutlein darunter. So
haben wir uns kennen gelernt. Später hat er angefangen, mich
nach Wirkungen zu fragen, um den Gästen über ein Gericht besser
Auskunft geben zu können.

Merkur – im alchemistischen Sinn auf Mensch und Tier zu übertragen. Die Mineralisation, die Veraschung, steht in der Spagyrik für
den Körper, der Alkohol für den Geist, und die ätherischen Öle, die
Duftstoffe, für die Seele. Um eine spagyrische Lösung herzustellen,
nehme ich die Pflanze also auseinander: Ich mache zuerst eine
Hefegärung, um die flüchtigen Inhaltsstoffe freizusetzen, und dann
eine Destillation, um die ätherischen Öle zu erhalten. Den Trester
verasche ich bei 600 Grad und bewirke damit eine Mineralisation,
eine Umwandlung von organischem zu anorganischem Material.
Gebe das alles zueinander und erhalte eine Mischung aus hochflüchtigen, mittelflüchtigen und stabilen – seelischen, geistigen
und körperlichen – Bestandteilen. Diese Zusammensetzung ist
dann ein anderes Produkt als die ursprüngliche Pflanze.»
Alle folgenden Sachtexte über die Ingredienzien hat Markus Zehnder für dieses Buch recherchiert und verfasst. Die Angaben zu
gesundheitlichen Wirkungen stammen teilweise aus der wissenschaftlichen Phytotherapie, teilweise aus der Volksmedizin.

Stefan macht intuitiv ganz vieles richtig bezüglich Gesundheit,
Verdauung, Wirkungen. Ich kann seine Beobachtungen und Meinungen meist nur noch bestätigen. Ich sehe ihn, wie er ganz eigenständig einen Gedanken, eine Idee hat, sie ausprobiert, die Kräuter
riecht und kostet. Da merke ich, der meint es ehrlich, der kopiert
nicht einfach etwas. Als eher konservativer Mensch muss ich ehrlich gesagt oft schon zweimal schlucken, wenn ich seine Kochideen höre, doch in seiner Aufrichtigkeit und Experimentierfreude
bewundere ich ihn. Er fragt sich nicht nur, was gibt meinem Lammbraten ein vielleicht exotisches Aroma, er macht sich weitere Gedanken, er fragt sich, ob es noch eine gesundheitliche Wirkung hat,
zum Beispiel für die Verdauung. Das fasziniert mich.

Alchemie und Spagyrik
Alchemie ist eine sehr gute Bezeichnung für Stefans Küche. In der
Zeit, als die Alchemie aufkam, stand das Experiment im Vordergrund. Es war vor allem ein Suchen. Wenn man heute Alchemie
hört, denkt man sofort an Hexen, Zauberer und Goldmachen, aber
da war viel mehr. Die heute noch praktizierte Spagyrik – der
Bereich der Heilmittelsuche und -herstellung in der Alchemie –
zeugt von der ganzheitlichen Denkweise. Bei der spagyrischen
Heilmethode fragt man sich, warum ist eine Pflanze in der Lage,
dem Menschen zu helfen oder überhaupt heilende Wirkstoffe zu
bilden? Die Pflanze muss demnach beseelt, vergeistigt sein. Man
suchte das Tiefere hinter der Pflanze, ihre Seele, ihren Geist, in der
alchemistischen Medizin einzufangen. Die Art, wie Stefan über eine
Pflanze spricht – was ist mit diesem Moos, jener Alge, wo hilft es
noch, was hat es für eine weitere Bedeutung –, lehnt sich wirklich
an alchemistisches Gedankengut an. Seine Fragestellungen führen
auch zu einer eigentlichen ‹Koch-Chemie›, zur Frage, wann und wie
Wirkstoffe wie Koffein oder Gerbstoffe herausgelöst werden, wie
lange man etwas kochen oder ziehen lassen muss, damit bestimmte Prozesse eintreten.
Seine Art, ein bestehendes Gericht auseinander zu nehmen und
die Bestandteile neu zusammenzusetzen, entspricht dem Grundprinzip der Alchemie oder Spagyrik. In der Alchemie geht es nicht
nur darum, die Wirkstoffe einer Pflanze in Wasser oder Alkohol zu
lösen, sondern ihren Geist, ihre Seele und ihren Körper – Sal, Sulfur,
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Gold und Silber

«Wie ein Gewürz ohne Geschmack»
Gold im Mund hat nicht mehr nur die Morgenstund (oder der nobel Zahnkorrigierte), auch dem einfachen Geniesser wird dieser
Luxus auf Wunsch zuteil. Jeder fühlt sich wie ein König, der ein
Stück glänzendes Blattgold auf der Gabel einfach so einverleiben
darf. Ein wohliges Gefühl von Reichtum macht sich breit. Das edelste aller Metalle übt eine gewaltige Faszination aus – mehr noch,
wenn es unschuldig auf einer Wurst oder einem Schlüsselblumenparfait liegt, wie ein Gruss aus einer anderen Welt, eine Ahnung
von ungeahnten Möglichkeiten. Dabei ist es in dieser Form, als
hauchdünnes Blättchen von 22-karätigem Gold, einen Zehntausendstel Millimeter dünn, für jeden erschwinglich: Für zwei Franken ist man dabei. Und kann damit jedes noch so bescheidene
Gericht grandios veredeln – vorausgesetzt, dieses verdient es tatsächlich …
«Gold, 22-Karat-Blattgold, ist wie ein gesundes Gewürz, nur ohne
Geschmack. In der Küche verwende ich Gold seit vielen Jahren, die
Inspiration dazu hatte ich vom Gold-Whisky und vom Gold-Likör
von Studer. Es gibt diese schönen Brände, die mit Blattgold-Flittern
durchsetzt sind. Aber auch Confiseure haben früher ihre Pralinen
mit Blattgold gekrönt, in Indien werden alle Desserts versilbert
oder vergoldet, und Gualtiero Marchesi in Italien hat den Goldrisotto kreiert. In der Medizin ist Gold schon lange als Mittel gegen
Rheuma und Arthritis bekannt, in der chinesischen Medizin gilt es
als anregend und tonisierend.

Gold gehört einfach zum Entlebuch. Man findet es in allen Napfbächen, und Goldwaschen hat hier Tradition. Deshalb lag es nahe, das
Gold, das buchstäblich vor meinen Füssen lag, in der Küche einzusetzen. Es drückt wunderbar das Entlebuch aus, seine Schätze, die
in den Tiefen erst gefunden werden müssen, aber immer da sind.
Gold und Silber haben für mich vor allem eine starke symbolische
Bedeutung: Einfache Gerichte werden durch die Edelmetalle aus
ihrem bescheidenen Dasein auf eine neue Ebene gehoben und erhalten dadurch die Wertschätzung, die sie verdienen. Es geht nicht
um das Gold an sich, man sollte es nicht wahllos nur um des Effekts
willen einsetzen. Für mich muss die Symbolik der Veredelung des
Einfachen immer mit dabei sein. Zuerst habe ich das Gold auf meine Würste übertragen, dieses unscheinbare Produkt mit Gold zu
veredeln fand ich sagenhaft schön. Später habe ich auch andere
einfache Gerichte vergoldet. Das Risotto, ebenfalls Inbegriff einer
einfachen Speise in Perfektion, weil es schlicht klassisch ist.
Mein Wissen über Blattgold habe ich von Buffi Emmenegger, Kirchenrestaurator in Luzern, erhalten. Er hat mir gezeigt, wie ich es in
der Küche einsetzen kann und wie ich damit umgehen muss. Blattgold reagiert auf jedes Lüftchen und ist nicht ganz einfach auf
einem Gericht zu platzieren.»
Mindestens 22-karätiges Blattgold (Orangegold) sowie lebensmittelechtes Blattsilber sind im Fachhandel erhältlich.

Gold (Aurum)
Gold gehört zusammen mit Kupfer zu den ältesten
von Menschen benutzten Metallen. Medizinisch
wurde Gold seit dem Altertum als Heilmittel gegen
Syphilis, Lepra und Tuberkulose angewendet. Bis vor
nicht allzu langer Zeit waren Goldtropfen ein verbreitetes Hausmittel bei Herzschwäche. Heutzutage werden Goldverbindungen sowie kolloidales Gold oral
oder per Spritze bei chronisch entzündlichen Gelenkserkrankungen eingesetzt. Zwar lassen sich die
rheumatischen Beschwerden dadurch nicht heilen –
der Einsatz von chemischen Schmerzmitteln kann
dadurch aber drastisch gesenkt werden. In der Homöopathie findet Gold in potenzierter Form erfolgreiche Verwendung bei Depressionen. Im Gegensatz
etwa zu Eisen, Kupfer und Chrom, die bei allen Lebewesen für die Steuerung von Stoffwechselvorgängen
unentbehrlich sind, kommen Gold und Silber in
lebenden Organismen nicht vor. Trotzdem sind sie
dank ihrer Katalysatorwirkung (sie setzen biologische
Prozesse in Gang) therapeutisch nutzbar.
Kupfer-Silber-Gold-Komplexe in mikrokleinen Gaben
wirken bakterienhemmend, antiallergisch und entzündungshemmend. Blattgold, wie es zur Vergoldung
von Oberflächen und allenfalls in Speisen verwendet
wird, besteht genau aus diesen drei Metallen, nämlich zu 70 bis 99% aus Gold, zu 0,3 bis 30% aus Kupfer
und zu 0,5 bis 5% aus Silber.

Silber (Argentum)

Goldrisotto nach Marchesi- und Wiesner-Art
2 Esslöffel (40 g) Schalotten, gehackt
Olivenöl zum Andünsten
240 g Risottoreis (Carnaroli)
150 ml Barbera oder anderer Rotwein
1 Lorbeerblatt
1 Messerspitze Safran (von Mund), gemahlen
nach Belieben einige Safranfäden
20 g getrocknete Steinpilze, in 100 ml warmem Geflügeloder Gemüsefond eingeweicht, anschliessend in feine Streifen
geschnitten
400 ml Geflügel- oder Gemüsefond (siehe Grundrezepte S. 188)
100 ml Vollrahm
Salz und weisser Pfeffer aus der Mühle
2 Esslöffel geschlagener Vollrahm
Blattgold, 22 Karat, nach Belieben

In der Traumdeutung gilt Silber als Symbol für Gefühl, Mond, Weiblichkeit. Reines Silber wirkt bakterienhemmend; deshalb wird es zur Desinfektion bei
Wundbehandlungen eingesetzt. Silbersprays werden
bei Schnupfen, Keuchhusten und Akne angewandt.
In der Homöopathie dient die Anwendung von potenziertem Silber der Behandlung von Blasenerkrankungen, Migräne, nervöser Gastritis sowie chronischer Rachen- und Kehlkopfentzündungen sowie
Störungen des Nervensystems. Silbertabletten sollten bei Aufenthalten in südlichen oder tropischen
Ländern in keinem Reisegepäck fehlen: Mit einer einzigen kleinen Tablette kann ein ganzer Liter Wasser
nebenwirkungsfrei entkeimt werden. In diesem Sinne
ist Silber bis heute ein Mittel zur schonenden Desinfektion von Gegenständen, der Haut oder des Magen-Darm-Trakts.

Die gehackten Schalotten in Olivenöl andünsten. Den Reis beigeben und glasig werden lassen. Mit dem Wein ablöschen und diesen leicht einkochen. Das Lorbeerblatt, den Safran, die in Streifen
geschnittenen Steinpilze, den Steinpilzfond sowie etwas Salz und
Pfeffer beigeben. Nach und nach mit dem Geflügel- oder Gemüsefond aufgiessen und den Risotto unter häufigem Rühren bissfest
kochen. Den flüssigen Rahm beigeben, etwas ziehen lassen. Mit
Salz und Pfeffer abschmecken und den geschlagenen Rahm
darunter ziehen. Der Reis sollte eine cremige Konsistenz haben,
ansonsten noch etwas Fond beifügen.
In einem vorgewärmten tiefen Teller anrichten und mit Blattgold
dekorieren.
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Napfgoldfieber

Heu und Emd vom Brandhoger

«Das Gold sucht einen nicht, man muss es schon selber finden»

«Tägiges Emd ist wie alter Emmentaler»

Franz-Josef Wicki, Biobauer und Goldwäscher, Escholzmatt
Alle Napfbäche führen Gold. Keine Nuggets, sondern nur sehr feine
Goldflitter oder Goldblättchen – mit 23,5 Karat zählt es aber
immerhin zum reinsten Gold der Welt. Seit Jahrhunderten war
Goldwaschen im Napfgebiet ein veritabler Beruf, wenn auch kein
lukrativer. Es waren meist arme Leute, die für den Kanton Luzern
gegen Naturalien über drei Jahrhunderte hinweg 31,4 kg Napfgold
herausholten. Napfgoldmünzen, die «Luzerner Dukaten» im Naturhistorischen Museum Luzern, erinnern noch heute daran.
Biobauer Franz-Josef Wicki wäscht seit vielen Jahren leidenschaftlich Gold, es ist sein Hobby, seine Erholung. Es bedeutet zwar anstrengende Knochenarbeit, im kalten Bach stundenlang Kies und
Sand zu schaufeln, aber das Plätschern und Rauschen des Wassers
wirken gleichzeitig beruhigend und entspannend. Ausserdem
muss man Fantasie und Gespür entwickeln, um zu erkennen, wo
das Gold sich gesenkt haben oder hängen geblieben sein könnte.
Hinter grossen Steinen zum Beispiel oder im Moos auf den Felsen.
Die vielen Möglichkeiten, wo das Gold auf einen warten könnte,
lassen einem keine Ruhe. Besonders ergiebig ist das Goldwaschen
im Sommer nach Gewittern und Hochwassern, wenn der Untergrund
umgewälzt wurde und vorher zugedeckte Stellen frei liegen. Das
Wasser muss klar sein, bei Regen macht das Suchen keinen Sinn.
Mit der Zeit und der Erfahrung spürt man, wo es günstig ist.

Wir steigen in den Bockerngraben nahe Escholzmatt, einen der
vielen Napfbäche, die über die Emme und die Reuss schliesslich in
den Rhein münden. Das berühmte Rheingold stammt also vom
Napf. Wicki legt die Schleuse in die Strömung im Bach und beschwert sie mit Gesteinsbrocken. Hinter grossen Flusssteinen, wo
das Wasser ruhiger ist, schaufelt er Kleingeschiebe und Geröll hervor und schüttet es auf die Schleuse. Während das schnell fliessende Wasser den Grossteil des Geschiebes sofort wegspült, sinkt das
achtmal schwerere Gold ab und bleibt in der Schleuse liegen. Was
sich nach langem Schaufeln darin gesammelt hat, wird endlich im
roten Plastikbecken geduldig ausgewaschen. Feiner schwarzer
Quarzsand, ein sicheres Indiz für Gold, bleibt liegen. Unsere Augen
beginnen zu suchen und zu leuchten – da sind sie, die ersten Goldflitter! Selbst diese winzigen Blättchen ziehen uns sofort magisch
in ihren Bann. Wir werden leicht nervös – wäscht Wicki nicht etwas
zu schnell, zu unvorsichtig aus? Es könnte ja, bewahre, ein Goldflitter aus Versehen zurück in den Bach gespült werden! Mit zitternden Fingerspitzen werden die kleinen Blättchen aufgetupft und in
ein Döschen abgestreift. Und schon hat begieriges Goldfieber uns
Neulinge gepackt, trotz des kalten Wassers mag keiner mehr aufhören – vielleicht kommt ja die richtige Schicht erst tiefer, man sollte nochmals graben…

«Das grösste Goldblättchen, das ich hier je gefunden habe, mass
4,5 Millimeter. Seifen- oder Flittergold ist 0,1 bis 1 Millimeter gross.
Der Napf gehört zur so genannten dritten Lagerstätte: Das Gold
wird aus den Ablagerungen in der Nagelfluh erodiert und gelangt
bereits fein vermahlen in die Bäche. Dafür ist die Wahrscheinlichkeit gross, einige Goldflitterchen zu finden. Sie werden irgendwo in
Hunderten Millionen von Jahren wieder neue Goldablagerungen
bilden. In der Schweiz gibt es auch Fundstellen der zweiten Lagerstätte wie im Bündnerland und im Tessin, an denen die Prozesse,
die im Napfgebiet bereits vor Millionen von Jahren geschahen, erst
jetzt stattfinden. Dort könnte man theoretisch noch richtige Goldadern finden, Berggold, grosse Nuggets, nur ist das sehr viel
schwieriger. Das grösste in der Schweiz, in Disentis, gefundene
Goldnugget wog 123 Gramm, der grösste Berggoldfund, auf Quarz
gewachsenes Gold, um die 3,5 Kilo. In den siebziger Jahren wurde
ein Stollen in die Nagelfluh beim Napf gehauen, eine Goldader
wurde aber nicht gefunden.
Nicht viele Entlebucher waschen Gold. Für die meisten ist es eine
Spinnerei. Viel Arbeit und kein Verdienst, das können sie nicht
verstehen. Aber drei unserer vier Kinder teilen meine Faszination
bereits.»
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«Wiesner verwendet für seine Heusuppe unser Emd vom Brandhoger, den zweiten Grasschnitt im August oder September. Emd ist
süsslicher und schmackhafter als Heu. Es ist reich an Kräutern und
arm an Gräsern, beim Heu ist es umgekehrt. Eine Heusuppe, das
war mir zuerst schon fremd. Aber das Geheimnis des guten Geschmacks ist der zweite Schnitt, Emd duftet einfach unvergleichlich gut. Das tägige Emd ist das allerbeste, am Morgen mähen und
am Abend einfahren, das ist wie ein zweieinhalbjähriger Emmentaler. Emd schmeckt auch den Kühen besser, aber zu viel davon
bekommt ihnen nicht, da es jünger und eiweissreicher ist. Ein Gemisch von Emd und Heu, welches mehr Rohfasern enthält, ist für
sie am besten.
Die Qualität von Heu und Emd hängt von vielen Faktoren ab, vor
allem aber von Wetter, Bodenbeschaffenheit und Düngungsintensität. Wir bewirtschaften gegen 15% extensive, magere Ökofläche,
die nur zweimal pro Saison gemäht wird und erst im Herbst nach
der Heunutzung als Weide für Jungvieh dienen darf. Deshalb ist sie
viel reicher an Blumen und Kräutern. Die Ökofläche dient der Arterhaltung nicht nur von Pflanzen, sondern auch von Kleinlebewesen,
Schmetterlingen, auf dem Boden nistenden Vögeln, Feldhasen und
anderen Wildtieren. Unser Land gehört der Bergzone 2 an, und auf
unseren Bergwiesen wachsen die schönsten Heublumen. Ich kann
manchmal einfach dastehen und nur die Blumen bewundern.
Meine Frau stellt daraus seit vielen Jahren ein Heublumenbad her.
Das beste Land bewirtschaften wir normal-intensiv mit hofeigenem Mist und Dünger, das Hügelland wie den Brandhoger weniger
intensiv nur mit Mist. Mist – ‹des Bauern List›, wie ein altes Sprichwort besagt –, ergibt viel schmackhafteres Heu, da es die Stickstoffe langsamer an den Boden abgibt, das Gras dadurch langsamer
wächst und mehr Geschmacksstoffe bilden kann. Bei der Düngung
mit Gülle (Jauche) dringen alle Nährstoffe sofort in den Boden, das
Gras wächst schneller und enthält mehr Wasser.
Wir haben 1991 aus Überzeugung auf Bio-Milchwirtschaft umgestellt und sind zufrieden damit. Anfangs haben viele hier gelacht
und für Sektiererei gehalten, was wir da machen. Wir hatten schon
gegen Widerstände zu kämpfen, aber heute halten sie sich still. Inzwischen sind ja Bioprodukte nicht mehr bloss eine Nische.
Momentan ist die Landwirtschaftspolitik für Biobetriebe nicht sehr
günstig. Die Grossabnehmer jammern, es gebe im Verhältnis zur
Nachfrage zu viel Biomilch, und drücken den Preis. Es ist aber sowieso eine falsche Entwicklung, in Berggebieten Industriemilch
herzustellen. Wir sollten unsere Biobergmilch direkt in der Region
beim Kunden absetzen können. Eine Umstellung auf Mutterkuhhaltung für Biofleisch wäre eine Alternative zur Milchwirtschaft.
Aber auch da ist die Zukunft ungewiss. Der Fleischkonsum allge-

mein sinkt, und Biofleisch ist immer noch um einiges teurer. Der
Normalkonsument will ein günstiges Stück Fleisch, egal wie es produziert wurde und woher es kommt.
Die Biosphäre ist eine gute Sache, nun liegt es an uns, etwas daraus
zu machen. Wir dürfen sie nicht verschlafen. Manchmal gestaltet
sich die Zusammenarbeit in der Region noch schwierig, ist man
sich futterneidig. Dabei sollten wir alle gemeinsam auf Wertschöpfung hinarbeiten. Unsere Bevölkerung ist bäuerlich geprägt, ein
Umdenken braucht Zeit und Geduld, und die ideelle Unterstützung muss bei allen noch wachsen.
Der Entlebucher? Er ist dickköpfig, nach aussen hart und knorrig
und hat innen doch ein weiches Herz. Harte Schale und weicher
Kern. Nur begrenzt offen für Neues, aber wenn er es einmal verstanden hat, ist er begeisterungsfähig.Undiplomatisch, er hat eine
direkte Art. Wenn einer neu zugezogen ist, setzt sich ein Entlebucher gleich zu ihm und will erfahren, was er für einer ist. Er holt sich
die Informationen nicht im Versteckten, sondern geht direkt auf
ihn zu. Neuzugezogene werden schnell akzeptiert, meine Frau
kommt aus dem Appenzell und hatte keine Probleme damit.
Für die Verwendung in der Küche sollte das Emd einen Grünstich
haben, es darf nicht braun sein. Schwere, nasse Böden ergeben
säuerliches Heu, das sich nicht eignet.
Das Emd von unserem Brandhoger besteht aus folgenden Pflanzen: Schafgarbe, Frauenmantel, Wohlriechendes Ruchgras, Glatthafer, Hornkraut, Wiesenschaumkraut, Schierlingskerbel, Margerite,
Kammgras, Kraulgras, Bärenklau, Wolliges Honiggras, Spitzwegerich, Sauerampfer, Rotklee, Gelbklee, Zaunwicke, Rautenblättrige
Glockenblume, Rotschwingel, Wiesenplatterbse, Schlüsselblume,
Gras-Sternmiere und Vogelwicke.»
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Unser Klassiker

Heu und Stroh

«Das Geheimnis des Geschmacks ist das Emd, der zweite Schnitt»
«Heugerichte sind vor allem in Berggegenden schon länger bekannt, Lamm, Schinken oder Geflügel im Heu gegart, in Italien Käse
in Heu, das hat Tradition. Ich habe den Gedanken weitergesponnen
und mit Heu getüftelt – Heusuppe, Heusauce, Fisch mit Heu, Schokoladenmousse mit Heu, Heuschnaps. Es ist genau gesagt nicht
das Heu, das in der Küche verwendet werden sollte, sondern das
Emd. Emd, der zweite Schnitt, schmeckt viel besser als Heu, ist süsslicher und hat wundervolle Aromen. Heu ist mir geschmacklich zu
herb, zu holzig und bitter, oft auch zu säuerlich.
Meine Heusuppe – eigentlich eine Emdsuppe – koche ich seit
zehn Jahren, und sie ist von unserer Karte nicht mehr wegzudenken. Für mich ist sie der Inbegriff der Welt des Entlebuchs: Wir leben von der Land- und Milchwirtschaft, von Kühen und Bauern.
Heu und Rahm sind die Essenzen des Entlebuchs. Die Crevette als
Suppeneinlage hingegen symbolisiert die importierte Fremde, die
auch ein Teil des Entlebuchs geworden ist. Fremdes ist langsam
und zunehmend in diese geschlossene Welt eingedrungen und ist
heute tägliche Realität.
Ich kombiniere Heu auch sehr gerne mit Fisch, da es einen Anisgeschmack hat, oder mit Süssem. Ich verwende es zum Räuchern,
und mit der Destillerie Studer haben wir an einem Heuschnaps
herumexperimentiert, der aber noch nicht optimal ist.
Bergheu beziehungsweise Bergemd ist geschmacklich am intensivsten, sofern es trocken und auf durchlässigem Boden gewachsen ist. Der Boden darf nicht zu sauer sein, da sonst die Wahrscheinlichkeit von Giftkräutern steigt. Fragen Sie einen Biobauern
nach Emd für die Küche, er wird Ihnen genau sagen können, ob auf
seinen Wiesen allenfalls Giftkräuter wachsen, und welche Lage die
beste ist.»

Heu & Heublumen (Graminis flos)
Unter Heu oder Heublumen versteht man ein Gemisch von Blütenteilen, kleinen Blatt- und Stengelstückchen sowie allenfalls Samen verschiedener Wiesenblumen und Gräser. Die Zusammensetzung variiert je nach Ort der Gewinnung. Meistens aber sind im Heu Quecke, Lolch, Trespe, Wiesen-Schwingel,
Knäuelgras und Fuchsschwanzgras vertreten. Die stark unterschiedliche Zusammensetzung ist wahrscheinlich mit ein Grund, weshalb die Heilwirkung
von Heu(-blumen) lange Zeit wissenschaftlich nur wenig Anerkennung fand.
Bisher haben sich darin keine spezifischen Wirkstoffe finden lassen, welche die
wohltuende Wirkung hätten erklären können. Immerhin lassen sich folgende
Inhaltsstoffe nachweisen: Zucker, Stärke, Mineralstoffe, Spurenelemente,
Eiweissstoffe, Gerbstoffe, ätherisches Öl, Cumarine.
Die therapeutische Verwendung von Heu(-blumen) erfolgt in der Regel äusserlich. Es spricht indessen nichts gegen die Einnahme von Heuextrakten. Einzelne Bestandteile von Heu, etwa die Quecke (bei Entzündungen der Harnwege
und zur Behandlung von Katarrhen der oberen Luftwege empfohlen), finden
sich denn auch in Heilkräuter-Tees. Heublumenbäder, -wickel oder -inhalationen dienen der Linderung von Schmerzen bei rheumatischen Erkrankungen,
sie werden bei Erkältungskrankheiten und Entzündungen des Nieren-BlasenTraktes angewandt. Ebenso schätzt man ihre umstimmende Wirkung bei Unruhezuständen.

Heusuppe
400 ml Vollrahm
200 ml Geflügel- oder Gemüsefond oder
auch Fisch- oder Forellenfond
(siehe Grundrezepte Seite 188/189)
1 grosse Hand voll Emd (zweiter Schnitt)
150 ml Schaumwein (Prosecco,
Champagner oder Sekt)
Salz und weisser Pfeffer aus der Mühle
1 Spritzer Schaumwein
Den Rahm und den Fond zusammen aufkochen. Vom Herd nehmen, das Heu beigeben
und 1 Minute ziehen lassen. Man darf das
Heu nicht zu lange in der Suppe lassen, da sie
sonst schnell bitter wird.
Die Suppe durch ein feines Sieb giessen. Den
Schaumwein beigeben und nochmals kurz

aufkochen lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Kurz vor dem Servieren einen
Spritzer Schaumwein beigeben. Sofort in vorgewärmte Suppentassen anrichten und auf
einen mit Emd belegten Unterteller stellen.
Das Emd entwickelt durch die Wärme der
Tasse einen wundervollen Geruch.
Tipp: Eine in Stücke geschnittene Riesencrevette oder Forellennocken passen hervorragend als Einlage in die Suppe. Man kann
diese Suppe auch als Sauce verwenden, indem man sie einreduziert.

Stroh (Stramentum)
«Stroh ist süsslich, angenehm, fein. Wie auch beim Brot, das nach
längerem Kauen süsslich schmeckt, werden die Kohlehydrate im
Stroh in Zucker umgewandelt. Es wirkt harmonisierend wie Glutamat, es macht ganz weich und rund. Es kann zwei ‹eckige› Punkte
verbinden und das Gleichgewicht zwischen Süss und Salzig oder
Süss und Sauer herstellen. Wie zum Beispiel in der Stroh-TaliskerSauce: Die herbe, erdige Strenge des Talisker-Whiskys und der kräftige, würzige Jus sind beide sehr eigensinnig, so dass man nur
eines nach dem anderen schmeckt anstatt beides gleichzeitig.
Stroh verbindet sie und bringt sie zusammen.»
Unter «Stroh» verstehen wir die fruchtentleerten Stengel und Blätter der hierzulande vorkommenden Getreidearten (Weizen, Hafer, Gerste usw.). Stroh enthält vom ernährungswissenschaftlichen Standpunkt her betrachtet wenig Fett,
wenig Eiweiss, aber in grossem Masse langkettige Kohlehydrate. Sie sind für
unseren Körper sehr schwer verwertbar, leisten aber als Ballaststoffe für die
Darmtätigkeit gute Dienste.
Haferstroh (und höchstwahrscheinlich auch andere Stroharten) zeichnet sich
durch einen hohen Gehalt an Kieselsäure aus. Kieselsäure begünstigt den Stoffwechsel von Haut, Haaren, Nägeln sowie Bändern und Sehnen. Cellulite oder
brüchige Nägel und Haare sind Indikationen für eine therapeutische innerliche
Zufuhr an Kieselsäure. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit in Form von Bädern besteht bei rheumatischen Beschwerden, bei Nervenschmerzen, chronischen Ekzemen, Neurodermitis und lokalen Durchblutungsstörungen.

24

25

Holzküche

Hölzer zum Kochen

«Kochen mit Holz ist für mich zukunftsweisend»
lange ich das Holz im Sud oder im Rahm lasse. Am deutlichsten
tritt der Holzgeschmack im Rahm hervor, da Fett die Aromastoffe
am besten bindet. Je härter das Holz ist, desto weniger Geschmack
kann ich ihm entlocken und desto länger ist die Kochdauer.
Eichenholz beispielsweise ist sehr hart. Rottanne hingegen darf ich
nur kurz ziehen lassen, damit sie nicht zu stark oder sogar bitter
wird.
Wir setzen die Hölzer in Suppen, Saucen, Marinaden, Fleisch- und
Fischgerichten und in Desserts wie Glace, Puddings und Kuchen
ein. Das Eichenholz speziell noch im Sauerkraut. Allgemein eignet
sich alles ‹Pürierte› sehr gut für die Verbindung mit Holz.
Frische Holzschnitzel erhalten Sie in der Sägerei von jenen Holzarten, die dort verarbeitet werden. Die restlichen Hölzer können Sie
getrocknet am Stück beim Schreiner beziehen. Holz am Stück müssen Sie zum Kochen klein hacken, häckseln oder in dünne kleine
Scheitchen zerteilen.
Kochen mit Holz ist für mich die zukunftsweisende neue Küche!
Wahrscheinlich bin ich der Pionier der Holzküche, sie ist für mich
sehr wichtig und ich bin auf sie besonders stolz. Wir haben so viele
verschiedene Holzgewächse, dass ihre Verwendung in der Küche
noch eine Fülle an Möglichkeiten bietet.Wir stehen erst am Anfang
und müssen noch lernen, mit den Hölzern zu spielen. Zum Beispiel
könnte man mit geröstetem Holz experimentieren. Das Holz der
Barrique-Fässer ist inwendig durch das Ausbrennen geröstet, was
dem Wein zusätzlich Rauch-, Teer- und Kaffeetöne gibt.
«Auf das Holz bin ich gekommen, als ich einmal eine Alphüttenparty veranstaltet und dafür den Boden mit Holzschnitzeln ausgestreut habe. Das roch so wahnsinnig gut, dass ich gedacht habe,
nimm mal eine Hand voll und koche sie, das wird sicher fein. Und
es war sagenhaft gut. Beim zweiten Versuch hat es grauenhaft geschmeckt, und erst unser Dorfschreiner Franz konnte mir erklären,
dass ich beim ersten Mal Rottannen-, beim zweiten Mal aber
Weisstannenholz erwischt hatte. Weisstanne kann man nicht zum
Kochen brauchen, sie stinkt. Er hat mir gezeigt, welches die guten
Hölzer sind: Arve, Nussholz, Birke, alle Hölzer von Fruchtbäumen. So
hat es angefangen.
Die Logik habe ich dann von den Weinfässern abgeleitet. Holz veredelt Wein, Essig, Schnäpse, alles muss ins Fass, damit es einen edlen Geschmack erhält. Das Holz gibt Vanilletöne oder andere Noten
ab, verändert die Aromatik. Auf die Küche übertragen, wird beispielsweise Sauerkraut mit Eichenholz einfach anders, feiner. Das
Holz nimmt wie dem Wein auch dem Sauerkraut Säure – genau
genommen wird die Säure durch den Gerbstoff überlagert und dadurch als weniger stark wahrgenommen.
Und dann kann man weitergehen. Ich kann das Holz in den Hintergrund setzen, es wie ein Gewürz oder eine Abrundung verwenden,
es verbindet und unterstützt die anderen Aromen. Wie das Barriquefass, das im Hintergrund mitschwingt, das Ganze vertieft,
verschönert und homogener macht. Aber ich kann das Holz auch
prominent in den Vordergrund stellen wie bei der Rottannenholzsuppe. Ganz wie ich es einsetzen will.
Ich koche vorwiegend mit Rottanne, Eichenholz, Birke, Nussbaum
und Rosenholz. Rottanne mag ich am liebsten, sie ist sehr fein. Mit
Arve, Kastanienholz und Akazienholz, das für Grappafässer verwendet wird, koche ich nicht, weil diese Hölzer im Entlebuch nicht vorkommen, aber sie wären sicher auch sehr gut.
Der Geschmack entscheidet sich beim Kochen, je nachdem, wie
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Die Weisstanne ist das einzige einheimische Holz, das nicht gut ist,
sie stinkt. Ungeniessbar oder sogar giftig ist unter den einheimischen Hölzern nur die Eibe. An ihr ist alles giftig: Holz, Beeren und
Nadeln. Nicht alle reagieren gleich auf das Toxin, Reh und Gams
etwa macht es nichts aus, wogegen ein Pferd bereits an drei oder
vier Eibennadeln sterben kann. Auch für den Menschen ist Eibe
tödlich.
Franz Stadelmann hat mich in die Hölzer eingeführt. Er hat mir erklärt, was ich beachten muss, welche Hölzer ich verwenden kann,
welche Geschmacksnoten sie haben. Er hat mir eine Holzpalette
gebracht und ich habe ausprobiert. Solche Leute mit Spezialwissen
zu finden ist nicht leicht, und es sind natürlich nicht alle bereit, auf
so ungewöhnliche Fragen einzugehen. Doch der Franz hat mich
nicht ausgelacht und hat mir alles über Bäume und Hölzer genau
erklärt.»

Geschmacksnoten und Eigenschaften der Hölzer:
Rottannenholz
Vanilletöne, harzig, süsslich, dominant; kann im Vorder- oder im
Hintergrund stehen. Nur kurz ziehen lassen (wenige Minuten), da
es ein weiches, harziges Holz ist. Kein Harz mitkochen.

Eichenholz
Vanilletöne, Tannin, korkig, holzig; besitzt viel Gerbstoff, der die
Säure überlagert; macht weich, rund, fein; milder, sirupartiger Eindruck; steht immer im Hintergrund. Muss lange gekocht werden
(1–2 Stunden).

Birkenholz
Herb, erdig, bitterliche Note, sehr dominant, starke Gerbsäure. (Sie
passt für mich deshalb gut zu Tomaten, da beide viel Säure haben,
und zu Geflügel, weil die Birke ein typischer Vogelbaum ist. Die Vögel haben sie sehr gerne, weil die Birke oft alleine steht und nicht
so stark belaubt ist.) Nur kurz ziehen lassen.

Nussbaumholz
Nussig, Kaffeetöne, macht weich; Gerbsäure. Steht im Hintergrund
und muss lange gekocht werden (1–2 Stunden).

Rosenholz
Blumig, süsse und säuerliche Note; weiches Holz, trotzdem nicht
dominant. 30–60 Minuten kochen.

Fruchthölzer
Apfel-, Birnen-, Kirschen- und andere Fruchthölzer haben leider nur
wenig Eigengeschmack, aber sie runden wie alle Hölzer im Hintergrund ab.

Baumnussschalen und -blätter (Juglans regia)
Als Wirkstoffe sowohl der Blätter wie der Schalen werden Gerbstoffe, Bitterstoffe und Flavone genannt. Die innerliche Anwendung der Blätter erfolgt in Form
von Tees, Schalen werden in der Regel als Sirup oder Likör eingenommen. Naturwissenschaftlich belegen lässt sich die positive Wirkung bei Hautunreinheiten, bei Lymphdrüsenschwellungen, Venenbeschwerden, bei chronischen
Katarrhen und bei Magen-Darm-Entzündungen.Volksmedizinisch werden Walnussblätter und -schalen ferner eingesetzt bei Diabetes, bei Gicht und zur allgemeinen Stärkung beispielsweise nach Krankheiten.
Der Nussbaum gilt als Vermittler von klarer Haltung und Willensstärke. Er soll die
Weisheit der Götter in sich tragen und diese dem Menschen weitergeben können.

Baumnusskreuzchen (Trennwände zwischen den Nusshälften)
Anders als die Schalen und Blätter des Nussbaums, die phytotherapeutisch
Anerkennung geniessen, finden Nusskreuzchen «nur» in volksmedizinischen
Rezepturen Erwähnung. Empfohlen werden sie in Form von Tee bei Herzschwäche, zur Beruhigung und als unterstützende Behandlung bei Diabetes.

Birke (Betula pendula)
Bei den Griechen und Römern als Heilpflanze offenbar noch unbekannt, wurden verschiedene Birkenarten im alten China als Heilmittel verwendet. Als heilende Pflanze tritt die Birke in Europa erst im späten Mittelalter unter dem Na-

men «Nierenbaum» auf. Nach altem Volksglauben sollen die Hexen auf Besen
aus Birkereisig zum Blocksberg geritten sein.
Birkenblätter enthalten als Wirksubstanzen unter anderem Gerbstoffe, ätherisches Öl, Saponine, Flavonoide, Vitamin C, Kalium, Calcium. Birkenblätter sind
vollkommen unschädlich, auch bei Langzeitanwendung. Sie finden vorwiegend in Form von Tees Verwendung bei bakteriellen und entzündlichen Erkrankungen der ableitenden Harnwege (Nieren und Blasentrakt), sie dienen
zur Erhöhung der Harnmenge und wirken vorbeugend bei Nierensteinen und
Nierengriess. Geschätzt wird Birkenblättertee ebenfalls bei rheumatischen Beschwerden, bei Gicht und zur so genannten «Blutreinigung» in Frühjahrskuren.
Birkenblätterextrakte leisten auch in manchen Haarwässern gute Dienste bei
Haarausfall. Ebenfalls äusserlich angewendet (Waschung, Bad, Umschläge),
werden Birkenblätterextrakte bei Hautkrankheiten geschätzt.
Birkensaft wird gewonnen durch das Anzapfen der Birken im Frühjahr, dann,
wenn sich die Stärkereserven des Stammes in Zuckerwasser umgewandelt haben. Frisch gewonnener Birkensaft hat einen hohen Gesundheitswert: Er vitalisiert den gesamten Organismus, stärkt, reinigt die Haut und fördert die Ausscheidung von Harn, insbesondere von Harnsalzen.
Birkenrinde dient bei fiebrigen Erkrankungen als fiebersenkendes Mittel. Aus
Birkenrinde (und -holz) wird Birkenteer, eine dickflüssige, klebrige Masse, gewonnen. Birkenteer wird – oder besser: wurde – zur Behandlung von Ekzemen
und Psoriasis eingesetzt.
Die Birke als ganzer Baum soll für Ausgleich bei geistigen Arbeiten sorgen, die
Geistestätigkeit anregen, bei Gicht- und Rheumakrankheiten helfen. Homöopathische Anwendung bei Gicht, Rheuma und Fettsucht.

Eiche (Quercus robur)
Stadelmann: «Die Eiche wächst langsam, ihr Charakter ist knorrig, zäh, trotzig,
hart, widerstandsfähig; sie kommt schon im keltischen Baumkreis vor und ist
uralt. Eichenholz ist bei uns in der Schweiz eines der widerstandsfähigeren Hölzer. Das Nutzholzvorkommen der Eiche erstreckt sich vor allem auf Schaffhausen, das Emmental und das Tessin, wo das Klima milder ist als im Entlebuch. Die
Eiche kommt auch bei uns vor, aber da sie meist zu wild gewachsen ist, wird sie
vor allem zu Brennholz verarbeitet. Schön gewachsenes Eichenholz ist sehr
wertvoll und hervorragend geeignet für Verwendungen, die Sonne, Wind und
Wetter ausgesetzt sind.
Eiche ist ein Splint-Kernholz. Die äussere hellere Schicht ist der Splint, die dunklere braune Schicht ist das Kernholz, dieses gibt mehr Geschmack. Der Splint
ist saftführend, sehr schädlingsanfällig und proteinhaltiger als das Kernholz; für
die Holzverarbeitung ist diese Schicht wertlos. Der Splint wird vom wachstumsbildenden Kambium umschlossen, in dem die neuen Holzzellen gebildet
werden, nach aussen geschützt durch Borke und Bast. Nach 10 bis 15 Jahren
wird der Splint langsam zu härterem Kernholz. Wie die Kastanie und der Nussbaum ist Eichenholz stark gerbstoffhaltig. Es wurde schon im Mittelalter zum
Gerben von Leder und von alters her für die Herstellung von Weinfässern, Barriques, verwendet. Eichenholz gibt dem Wein nach 12 bis 18 Monaten Lagerung einen feinen Vanillegeschmack und macht ihn geschmeidiger.»
Die Eiche ist eine klassische Vertreterin gerbstoffhaltiger Pflanzen. Der höchste
Gehalt an Gerbstoffen lässt sich in der Eichenrinde nachweisen; daher wird für
phytotherapeutische Zwecke fast ausschliesslich Eichenrinde verwendet. Diese
beziehungsweise ihre Gerbstoffe wirken zusammenziehend, adstringierend
(wie junger, gerbstoffhaltiger Rotwein aus dem Bordeaux), entzündungshemmend, antibakteriell, stopfend, blutstillend, gewebefestigend. In der Regel wird
ein Eichenrinden-Absud äusserlich angewendet; er leistet gute Dienste bei Verbrennungen, nässenden Ekzemen, entzündlichen Augenkrankheiten, Hämorrhoiden oder Mundschleimhautentzündungen.
Innerlich wird Eichenrindentee in kleinen Dosen bei Vergiftungen und MagenDarm-Entzündungen empfohlen, besonders wenn diese mit Durchfällen auftreten; die geringe Dosierung ist insofern wichtig, als der hohe Gerbstoffgehalt
die Magenschleimhaut reizen kann. Durch die Verwendung von Eichenholz anstelle der Rinde dürfte diese Gefahr ausgeschlossen werden – Eichenholz enthält zwar ebenfalls Gerbstoffe, allerdings in sehr verminderter Menge.
Übrigens: Die gerösteten und gemahlenen Früchte der Eiche (sie enthalten neben Bitterstoffen ebenfalls Gerbstoffe) dienen als Kaffee-Ersatz.
In der Bachblütentherapie wird die energetische Schwingung der Eiche all jenen
Personen empfohlen, die tapfer um die Erfüllung ihrer alltäglichen Pflichten
kämpfen und selbst in grössten Schwierigkeiten ihre Hoffnung nicht verlieren.
Sie geben nicht auf und sind mit sich selbst höchst unzufrieden, wenn sie beispielsweise durch Krankheit an der Erfüllung ihres Pensums gehindert werden.
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Hölzer zum Kochen

Holz

«Ich bin ein Holzphilosoph»
Franz Stadelmann, Schreiner, Escholzmatt

Rosenholz (Rosae lignum)

Weide, Silberweide (Salix alba)

Rosenholz besitzt einen rosig-blumigen Duft mit warmer Holznote. Es hat antiseptische, entzündungshemmende und schmerzlindernde Wirkung auf Haut
und Schleimhäute. Auf psychischer Ebene wirkt Rosenholz anregend, aufhellend, harmonisierend; es hilft, nervöse Verspannungen zu lindern und begünstigt ein erhöhtes sinnliches Empfinden.

Die Weide – in unseren Breitengraden ist meist die Silberweide (Salix alba) gemeint – ist ein Strauch, seltener auch ein Baum, der bis dreissig Meter hoch
werden kann. Die lanzettförmigen Blätter weisen oben und unten seidene Härchen auf (daher ihr Name). Die Weide gehört zu unserem Landschaftsbild, sie
dient an Teichen, Bachufern und Seen zur Befestigung des Bodens. Ab Februar
spriessen die weichen, graugrünlichen Kätzchenblüten, eine wichtige erste
Frühjahrsnahrung für die Insekten.
Bereits im Altertum wurde die Weide zu Heilzwecken herangezogen. Um 400
vor Christus soll Hippokrates Weidenrinden-Aufgüsse gegen Gelenkschmerzen
empfohlen haben. Im 16. Jahrhundert beschreibt Matthiolus die Weidenblätter
als schlafförderndes Mittel, und etwa seit dem 17. Jahrhundert wurde Weidenrinde als fiebersenkendes Mittel erkannt. 1838 gelingt es dem Turiner Professor
Piria, aus Weidenrinde reine Salicylsäure herzustellen. Wenig später, 1860,
findet der deutsche Chemiker Kolbe einen Weg, Salicylsäure synthetisch zu
produzieren, womit deren Siegeszug in der Medizin beginnt. Mit der Synthese
von Acetylsalicylsäure erobert sie unter dem Namen «Aspirin» die Welt.
Innerliche Anwendung im medizinischen Sinne erfährt die Weidenrinde bei
grippalen Infekten, akuten und chronischen rheumatischen Schmerzen, Gicht,
Arthritis, leichten Kopfschmerzen sowie bei leichteren Infektionen beispielsweise des Nieren-Blasen-Trakts. Äusserlich (etwa in Form von Bädern) dient
Weidenrinde bei Entzündungen, Hautkrankheiten, Kopfschuppen und übermässigem Fussschweiss. Aus Frankreich ist die Verwendung von Weidenkätzchentee bei Unruhe, Schlaflosigkeit und Nervenschwäche überliefert. In der
Tierheilkunde ist die Verwendung der Weidenknospen bei Verdauungsstörungen von Rindern und Kühen bekannt. Unter das Futter gemischt, wirken sie der
Neigung zu Blähungen entgegen.

Rottanne, Fichte (Picea abies)
Therapeutische Verwendung finden Rottannenäste, -zweigspitzen und -knospen. Sie enthalten neben Vitaminen (C und Provitamin A) vor allem ätherisches Öl mit entzündungshemmender, schleimlösender, auswurffördernder
und antibakterieller Wirkung. Indiziert ist Rottanne (etwa in Form von Tee, Sirup, Tinktur oder Inhalation) bei Erkältungen, Husten, Bronchitis, Schnupfen
oder Stirnhöhlenkatarrh. Äusserlich angewandt (als Bad oder Einreibemittel),
wirkt das ätherische Öl durchblutungsfördernd und wärmend. Sein Einsatz erfolgt bei rheumatischen Beschwerden, bei Muskel- und Nervenschmerzen und
ebenfalls bei katarrhalischen Infekten der Atemwege.
Das Holz der Rottanne enthält ebenfalls ätherisches Öl, allerdings in eher geringer Menge. Durch trockene Destillation des Holzes wird überdies Fichtenteer,
eine schwarzbraune Flüssigkeit von intensivem Geruch, gewonnen. Fichtenteer ist phenolhaltig und kommt nur äusserlich bei trockenen, chronischen
Ekzemen in Betracht. Die Rottannenrinde enthält neben ätherischem Öl reichlich Gerbstoffe und kommt vorzugsweise als Badezusatz bei hartnäckigen
rheumatischen Erkrankungen zum Einsatz.
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«Für mich war es nicht naheliegend, mit Holz zu kochen, aber es ist
ein neuer Weg. Klar, kein Problem, habe ich gesagt, als Stefan mit
der Idee zu mir kam. Er solle es halt mal ausprobieren. Wenn ich in
meinen Betrieb komme, kann ich am Geruch erkennen, mit welchem Holz meine Leute arbeiten. Ein klassisches Beispiel ist die
Arve mit ihrem typischen Duft, den sie nach der Verarbeitung noch
über vierzig Jahre lang abgibt.
Ich bin ein Biosphären-Mitglied der ersten Stunde, und da geht es
ja um dassselbe. Es geht darum, innovative Ideen umzusetzen, und
zu sehen, wohin uns die neuen Wege führen können. Wir haben
beispielsweise eine Entlebucher Massivholztüre kreiert, die nach
biologischen Kriterien aus Fichtenholz gefertigt ist, aber in moderner Form daherkommt. Da muss man ausprobieren, sehen, ob das
neue Produkt auf dem Markt eine Chance hat. Ich bin ein Holzphilosoph, ein Tüftler, und mein Beruf macht mir Freude. Ich finde es
schön, etwas Neues herzustellen, aber auch, alte Möbel zu restaurieren. Ich habe mir sehr viel altes Wissen, alte Techniken angeeignet, die kaum in Fachbüchern nachzulesen sind. So zum Beispiel,
dass das Holz nicht von Schädlingen und Pilzen befallen wird,
wenn es in der Zeit der kleinen Mondwende in den ‹toten› Monaten November und Dezember geschlagen wird. Das ist uraltes
Wissen, das nirgends geschrieben steht, aber es funktioniert.
Wir müssen mit denjenigen Rohstoffen arbeiten, die nachhaltig
und ökologisch sinnvoll sind. Beim Holz ist das einfach. Wir nutzen
in der Schweiz momentan jedoch nur einen Fünftel des Holzes. Pro
Sekunde wächst in der Schweiz Holz in der Grösse eines Würfels
von 68 cm Seitenlänge nach oder in vier Minuten die Menge, die
für den Bau eines Einfamilienhauses aus Holz benötigt wird. Für
mich ist es ideal, mit einem Rohstoff zu arbeiten, der vor der
Haustüre wächst.
Mein Wunsch ist, dass Schulkinder in zehn oder zwanzig Jahren bei
einem Neubau automatisch an ein Holzhaus denken. Man kann
heute Holzhäuser bauen, die trotzdem keine Holzkisten sind. Holz
besitzt alle Eigenschaften, die man sich für einen modernen Bau
wünscht, es ist der Baustoff des 21. Jahrhunderts. Das ist unser Ziel,
aber es ist ein weiter Weg, der noch viel Aufklärungsarbeit erfordert.
Das Entlebuch hat sich in der Vergangenheit schlecht verkauft. Von
aussen gesehen besteht wohl der Eindruck, dass wir ‹Knörze› sind,
die noch nach jahrhundertealten Traditionen leben. Das Klima hier
ist rau. Wir haben zwar schöne Dörfer, in denen man sich trifft, aber
der Rest sind sehr abgelegene Höfe, auf denen jeder allein für sich
arbeitet, ganz autonom. Wenn man damit beschäftigt ist, seinen
Lebensunterhalt mit harter Arbeit zu verdienen, bleibt nicht viel
Zeit für die kreativen Seiten. Trotzdem sind wir vielleicht aktiver als
andere Regionen. Die Gemeinde Escholzmatt hat allein über hundert verschiedene Vereine, hier läuft immer etwas. Man freut sich,
wenn man einmal in der Woche Musik machen, kegeln gehen oder
sonst etwas tun kann. Die Vereine prägen eine Region, sie drücken
ihr den Stempel auf.
Was dem Entlebucher sicher eigen ist: Bei etwas Neuem schaut er
mal aus Distanz, wie das geht, überlegt es sich erst mal. Wir sind
sicher nicht die typischen Künstlernaturen und haben auch nicht
ein Selbstbewusstsein wie vielleicht der Stadtzürcher. Dennoch
besteht im Entlebuch für Modernes und Neues viel Potenzial, das
bisher brach gelegen hat. Vor allem in Sachen nachhaltiger Tourismus und Naherholungsgebiet gibt es in den nächsten zwanzig
Jahren viele Entwicklungsmöglichkeiten. Die Gäste etwas Schönes

erleben lassen, Wanderungen anbieten, den Interessierten erklären, weshalb unser Gebiet so intakt geblieben ist.
Leute wie der Stefan sind noch die Ausnahme. Die werden natürlich erst mal belächelt, dann wartet man ab und schaut. Es ist sicher
nicht so, dass einem die Leute hier euphorisch hinterher laufen,
wenn man etwas Neues macht. Es braucht Durchhaltevermögen.
Und was hier fehlt, ist Geld, um sich auch mal zurückziehen und
etwas Neues ausprobieren zu können. Wir haben die niedrigste
Steuerkraft des ganzen Kantons Luzern, es gibt wenig vermögende
Leute. Deshalb ist es wichtig, dass wir lernen, miteinander zu arbeiten und zu kooperieren. Vernetzt denken, Synergien und branchenübergreifende Informationen systematisch nutzen, ein Netzwerk Entlebuch aufbauen. Nicht jeder ein wenig für sich allein, sondern zusammen etwas mehr für alle.
Die ‹Hölzigen› aus Escholzmatt, eine Sägerei, zwei Holzbaubetriebe
und meine Schreinerei, arbeiten seit unserem ersten gemeinsamen Auftritt letztes Jahr das ganze Jahr hindurch eng zusammen.
Das gibt unseren Firmen eine bessere Grundauslastung. Wenn
einer zu viel Arbeit hat, reichen wir uns die Aufträge weiter. So fällt
viel Druck weg, und es vermittelt uns das starke Gefühl, gemeinsam unterwegs zu sein. Das versuche ich ganz bewusst zu leben,
mit einer Ausstrahlung, die auch andere motiviert, das Gleiche zu
tun.
Unsere Generation muss neu herausfinden, dass der seit dem
Zweiten Weltkrieg herrschende Kapitalismus allein nicht unbedingt Lebensqualität bringt, und dass man auch auf der spirituellen und emotionalen Ebene viel weiter kommt, wenn man versucht, etwas gemeinsam zu tun. Dafür kämpfe ich, das ist mir sehr
wichtig, und wenn unsere Region das schafft, dann wird mich das
am meisten freuen.»
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Holzkohle

Napfköhlerei

Auf statt unter der Wurst

«Feuer geht immer den Weg des geringsten Widerstands»
Willi Renggli, Köhler und Bauer, Bramboden/Romoos

«Holzkohle, die mineralisierte Erscheinungsform von Holz, die wir
normalerweise als die Glut unter der Wurst kennen, ist essbar. Wie
vieles andere auch selbstverständlich nicht in grossen Mengen.
Aber sie ist gut für die Verdauung und bekannt als Gegenmittel
nach Einnahme von verdorbenen Esswaren. Also kommt sie bei
mir zur Abwechslung statt unter mal auf die Wurst.
Für die Verwendung in der Küche muss sie absolut natürlich hergestellt sein, ohne Chemie oder Brennpasten. Die Holzkohle von
unseren Napfköhlern ist optimal, das ist reine Natur, ein typisches
Entlebucher Produkt.
Früher habe ich Salami in Kohle eingelegt, momentan mache ich
einen Kohlesenf. Da auch Senf der Verdauung hilft, passen sie sehr
gut zusammen. Beim Kochen mit Kohle bin ich immer noch am Suchen und Tüfteln.
In der Chemie wird Kohle zum Filtern und Reinigen gebraucht: Mit
einem Kohlefilter aus Filterpapier und Kohle kann jede Flüssigkeit
gereinigt werden. Ich finde Kohle etwas sehr Erstaunliches.»

Holzkohle (Carbo ligni)
Schon die Pfahlbauer brannten Holzkohle – damals in Erdgruben –, um damit
ihre Pfähle zu imprägnieren. In der Bronze- und Eisenzeit verwendete man
Holzkohle zum Schmelzen der Metalle. In neuerer Zeit waren es Gold-, Silber-,
Kupfer- oder Hufschmiede, Ziegeleien, Eisengiessereien und Glashütten, die
aufgrund ihrer hohen Brenntemperatur Holzkohle einsetzten. Nicht vergessen
sei auch die Verwendung zur Herstellung von Schwarzpulver (das entsprechende Rezept scheint manchen experimentierfreudigen Schülern bis zum
heutigen Tage zugänglich zu sein). Mit der Einfuhr von Steinkohle und dem
Aufkommen von Elektrizität und Gas nahm der Bedarf an Holzkohle stetig ab;
die heutige Produktion deckt vorwiegend den Bedarf an Grillkohle.
Das Verfahren: Durch Verkohlung, man könnte es eine «trockene Destillation»
nennen, wird Holz so in seine Bestandteile zerlegt, dass Kohlenstoff frei wird.
Fertige Holzkohle enthält um die 80% davon. Mittels exakter Regelung der
Luftzufuhr wird das Verbrennen des Holzes verhindert. Bei Temperaturen von
bis 150 Grad verdampft der Wasseranteil, bei höheren Temperaturen verflüchtigen sich weitere Holzbestandteile. Aus 100 Kilogramm Holz werden rund 25
Kilo Holzkohle gewonnen.
Eine bis heute genützte Verwendung von Holzkohle erfolgt in Form von Medizinalkohle. Holzkohle weist aufgrund ihrer Zellstrukturen eine überaus grosse
innere Oberfläche auf, nämlich rund tausend Quadratmeter pro Gramm! Dank
dieser ungeheuer grossen Oberfläche ist Holzkohle in der Lage, verschiedene
Giftstoffe und Bakterien an sich zu binden, für den Körper inaktiv zu machen
und zur Ausscheidung zu bringen. In diesem Sinne ist Holzkohle ein probates,
nebenwirkungsfreies Mittel bei Vergiftungen durch chemische Stoffe, bei Infektionen des Magen-Darmtraktes sowie bei Durchfall ganz allgemein.»

Willy Renggli auf Bramboden gehört zu den letzten Köhlern der
Schweiz. Sieben, acht gibt es noch, und alle leben in der Gemeinde
Romoos im Entlebuch. Nur im Freilichtmuseum Ballenberg wird
das alte Handwerk der Holzköhlerei zu Ausstellungszwecken auch
noch betrieben. In Romoos aber ist es ein normaler Nebenerwerb
für die Bauern.
Die Köhlerei, eine jahrtausendealte Handwerkskunst, war früher im
Entlebuch weit verbreitet, allein in Romoos zählte man 120 Kohleplätze. Vor der Zeit der Autos und Seilwinden wurde direkt beim
Holzschlag geköhlert, einzig Wasser brauchte man zwingend in der
Nähe. Die «Löschi», den schwarzen Kohlestaub für den luftdichten
Mantel, schleppten die Köhler zum Meiler, und ein Lederdach diente ihnen als armseliger Unterschlupf. Holzkohle wurde früher in
riesigen Mengen für die hohe Temperaturen benötigende Metalloder Glasgewinnung hergestellt, bis Überschwemmungen und
weitere Folgen der massiven Waldrodungen sowie das Aufkommen neuer Brennstoffe zu einem Rückgang führten.
Die Köhlerei ist sehr zeitintensiv. Das Holz, sechzig Ster, wird während des ganzen Winters aus den Wäldern geholt und vorbereitet,
ganze drei Wochen Arbeit braucht es, bis ein Meiler sorgfältig aufgeschichtet und mit Tannenästen und Kohleabfällen luftdicht abgedichtet ist, und um die zwei Wochen lang brennt er schliesslich.
Unter ständiger Aufsicht rund um die Uhr, da kein Feuer entstehen
darf. Der Köhler schläft in einer Hütte neben dem Meiler und «hirtet» ihn in den ersten Tagen alle drei Stunden, mit der Zeit etwas
weniger häufig. Das Köhlern ist nicht an eine Jahreszeit oder ein
bestimmtes Wetter gebunden, der Zeitpunkt hängt vielmehr von
den anderen Arbeiten im Bauernbetrieb ab. Bei Rengglis zusätzlich
noch von den regelmässigen Jodlerauftritten, die die ganze Familie, Eltern, Sohn und drei Töchter, bestreiten.
«In der Mitte des Meilers befindet sich ein Schacht, eine Art Kamin,
der zu Beginn von oben mit einer Schaufel voll glühender Kohlen
eingefeuert wird. Das ergibt den Heizherd, von dem aus der Verkohlungsprozess von oben nach unten, von der Mitte nach aussen
ausgeht, bis der ganze Meiler ‹kocht›. Eine bestimmte Dosis Sauerstoff erzeugt eine bestimmte Hitze, mit der richtigen Luftregulation erreichen wir bis zu 800 Grad. Mindestens 500 Grad braucht
es, damit der Verkohlungsprozess einsetzt. Die Hitze entzieht dem
Holz die Feuchtigkeit, bis nur noch reiner Kohlenstoff übrig bleibt.
Eigentlich ist das eine Trockendestillation.
Zum Hirten steige ich auf den Meiler, entferne den Eisendeckel
über der Öffnung und sondiere mit einer langen Stange, ob sich
Hohlräume gebildet haben. Diese fülle ich mit kleinen Kohlestükken auf, dem ausgesiebten Abfall vom letzten Köhlerdurchgang,
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mit dem der neue Meiler wieder gefüttert wird. Feuer geht immer
den Weg des geringsten Widerstands, und wenn sich Sauerstoff in
den Hohlräumen sammelt, beginnt das Holz zu brennen.
Sobald aus den seitlichen Lüftungslöchern ein bläulicher statt ein
weisser Rauch aufsteigt, ist der Verkohlungsprozess auf der betreffenden Höhe abgeschlossen, und ich kann weiter unten einen Ring
von neuen Lüftungslöchern stechen. Wind ist der grösste Spielverderber, aber sogar zwei Wochen Regen würden dem Meiler nichts
anhaben, er dampft dann nur stärker. Nachdem der Verkohlungsprozess abgeschlossen ist – und währenddem Zehntausende Liter
Wasser verdampft sind –, wird die Glut erstickt, der Mantel abgetragen und die noch glühende Kohle mit Wasser gekühlt. Es gibt
keinen Abfall beim Köhlern, alles ist wieder verwertbar, der Mantel,
die zu kleinen Kohlestücke.
Verwendet wird eine Mischung von Holz, aber nicht mehr als ein
Drittel Tannenholz, da dieses leichter ist. Ich muss meistens etwas
Holz dazukaufen, da ich nur vier Hektar Wald besitze. Falls Brennholz teurer werden sollte, rentiert es sich natürlich nicht mehr, in
mühsamer Arbeit Holzkohle daraus zu gewinnen. Momentan geht
es aber, so kann man wenigstens das Holz noch verwerten, und
Holzkohle ist gefragt zum Grillieren. Wir könnten die doppelte
Menge verkaufen. Wir haben einen Generalabnehmer, der uns den
Kauf von 100 Tonnen pro Jahr garantiert, aber wir schaffen meist
nur die Hälfte.
Kohle zu essen ist für mich überhaupt nicht abwegig, wir kennen
es als Hausmittel gegen Durchfall.
Wir haben genug Nachwuchs für die Köhlerei, einige von uns sind
noch jünger als ich, und mein Junior hat auch schon mit einem
einmeterhohen Meiler angefangen. Ein Meiler kann beliebig gross
sein, aber je grösser er ist, desto schwieriger ist er zu kontrollieren,
wenn er mal ‹spinnt›. Ich habe das Köhlern relativ spät von meinem Nachbarn gelernt, habe mit kleinen Meilern begonnen und
diese zunehmend vergrössert. Vorher habe ich im Winter in der
Fabrik gearbeitet. Aber im Grunde bin ich schon mit der Köhlerei
aufgewachsen und habe als Bub bei den Nachbarn geholfen. In
der Regel geht es von Generation zu Generation weiter. In direkter
Übertragung, man lernt durch Zuschauen und selber Ausprobieren. Mein Lehrmeister hat gesagt, nach zwanzig Meilern habe man
alles einmal erlebt, dann habe man genug Erfahrung gesammelt.
So gesehen bin ich nach zehn Jahren immer noch in der Lehrzeit.
Wissen wie und es dann selber machen, das sind zwei Paar Schuhe.
Aber die letzten zwei Meiler gelangen mir wie aus dem Bilderbuch.»
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Asche

Stein

«Bach und Berg im Suppentöpfchen»

«Den Kreislauf schliessen»
«Wenn ich der Natur gerecht werden und alles auf den Teller
geben will, verasche ich. Damit ist für mich der Kreislauf der Natur
geschlossen. Asche zu Asche, Stein zu Stein. Die Asche ist die letzte
Station des Kreislaufs, um ein Gericht abzuschliessen.
Bei der Lauchasche habe ich zum erstenmal gemerkt, dass die
Asche immer noch nach Lauch schmeckt. Der Geschmack der veraschten Zutat bleibt teilweise erhalten und dezent wahrnehmbar.
Neben Lauch habe ich bisher Rebholz, Rhabarber und Maisblätter
verascht.
Asche hat auch einen konservierenden Effekt. Früher wurden Eier
in Asche gelagert und waren dadurch sehr lange haltbar.»

Für die Stein-Moos-Suppe hole ich mit einer gelochten Schöpfkelle
Kieselsteine aus einem sauberen Bach. Sie sollten schleimig und
schlüpfrig und mit Algen bewachsen sein. Algen geben zusätzlich
Geschmack, und sie gehören einfach zu den Bachsteinen. Ausserdem verwende ich Kalkstein: Rothornsteine für die Steinbocksuppe, weil der Steinbock darauf herumklettert, und Karstkalkgestein
von der Schrattenfluh für die Alpenrosensuppe, weil die Alpenrose
darauf wächst (in Ihrer Gegend können es auch andere Gesteinssorten sein). Dafür sammle ich kleine, saubere abgebröckelte Steinstücke oder schlage einige Stücke mit Hammer und Stechbeitel ab.
In einem Sieb mit kaltem Wasser gut abspülen und allfälligen Sand
entfernen.

Rebholzasche (Carbo vitis viniferae)
Die therapeutische Verwendung von Rebasche geht zurück auf Hildegard von
Bingen (12. Jahrhundert), die seit geraumer Zeit durch die Wiederentdeckung
der «Hildegard-Medizin» neue Aktualität geniesst. Rebasche, in Wein gelöst,
wird von ihr empfohlen bei Zahnfleischentzündungen, Parodontose, Zahnfäule
und generell zur täglichen Pflege von Zähnen und Zahnfleisch. Begründung: In
den Zahnbelägen lebende Bakterien verwandeln Zucker in Säure, die den
Zahnschmelz schädigt und Löcher in den Zähnen verursacht. Die alkalische
Rebasche vermag diese Säuren zu neutralisieren. Sie schützt somit die Zähne
vor Zerstörung. Gleichzeitig wird die Vermehrung der Bakterien gehemmt, was
der Neubildung von Zahnbelägen entgegenwirkt. In diesem Sinne wirkt Rebasche auf das Zahnfleisch festigend und entzündungswidrig.

Zubereitung
Veraschen von (Reb-)Holz
In einem sauberen, feuerfesten Geschirr mit Hilfe eines Bunsenbrenners mit dem (Rebstock-)Holz ein Feuer entfachen, dabei auf
keinen Fall chemische Brandbeschleuniger verwenden. Niederbrennen lassen. Wenn die Asche ausgekühlt ist, durch ein mittelfeines Sieb sieben.Trocken aufbewahren.
Veraschen von Lauch, Rhabarber, Maisblättern
Die Blätter, Scheibchen oder Schalen auf ein Backblech legen und
rund 30 Minuten bei 200 bis 300 Grad im Backofen veraschen lassen. Von Zeit zu Zeit wenden. Wenn die Asche ausgekühlt ist, im
Cutter oder Mixer sehr fein mahlen und durch ein Sieb sieben. Anschliessend trocken aufbewahren oder mit Olivenöl zu einer leicht
flüssigen Paste verrühren.

Asche in der Alchemie
Der Alchemist oder Spagyriker geht davon aus, dass alles Existierende im Wesentlichen aus drei Prinzipien besteht, nämlich Sal
(Salz), Sulfur (Schwefel) und Mercurius (Quecksilber). Diese drei
Prinzipien äussern sich im Menschen als Körper (Sal), Seele (Sulfur)
und Geist (Mercurius). Dementsprechend finden sich in der Pflanze
Mineralsalze (Sal oder Körper), Aromastoffe, zum Beispiel ätherische Öle (Sulfur oder Seele) und der durch die Gärung entstandene, noch flüchtigere Alkohol (Mercurius oder Geist).
Die Herstellung spagyrischer Arzneien erfolgt über eine Vergärung
der Pflanze, die anschliessende Destillation der flüchtigen Komponenten (Sulfur und Mercurius) sowie die abschliessende Veraschung der abdestillierten Pflanzenrückstände. Die Asche ist reich
an Mineralsalzen (Sal) und entspricht dem Körper. Durch Veraschung oder auch durch Kompostierung erhalte ich aus organischem anorganisches Material; die Wasser- und Eiweissbestandteile haben sich abgebaut, und die Mineralstoffe stehen jetzt im
Vordergrund.
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«Berge, Steine, Urgestein sind Urgewalten. Auf einem Berg zu stehen
ist etwas Überwältigendes. Wenn du weisst, wie der Berg entstanden ist. Oder wie das Wassers im steten Kreislauf von Regen, Gestein, Quelle, Flüssen, Seen, Wolken wandert, wieder hinauf und
wieder hinunter, aber immer durch das Gestein hindurch. Der Berg,
das Gestein ist das Sieb des Wassers, erneuert und regeneriert es
und macht es wieder wertvoll. Gleichzeitig entzieht das Wasser
dem Stein dabei über Tausende von Jahren die Mineralien.Wir trinken gewissermassen Steinwasser. Kochen mit Steinen ist deshalb
ein logisches Weiterdenken von Mineralwasser. Warum nicht dem
Stein die Mineralien und dazu den Geschmack durch Kochen zu
entziehen versuchen?
Kochen mit Steinen hat für mich aber in erster Linie symbolische
Bedeutung: Den ganzen Lebensraum eines Tieres verkochen, alles,
was miteinander aufwächst. Einschliesslich der Steine, auf denen es
steht, über die es springt, um die es schwimmt, und die Pflänzchen
rundherum dazu. Die ganze Alp, den ganzen Bach geschmacklich
und symbolisch ins Suppentöpfchen bringen. Was zusammen lebt
in der Natur, lasse ich zusammen. Dann schmecken sie auch im Gericht und bilden eine Einheit. So wie beim Wein die Lage wichtig
ist, weil das Kreide- oder Kalkgestein, auf dem die Rebe wächst,
seinen Geschmack mit beeinflusst, so verwende ich das Gestein,
auf dem die Alpenrose wächst oder der Steinbock, die Forelle lebt.
Auch die Symbolik von Armut schwingt mit: In bitterster Armut
Steine essen müssen, Armeleutesuppen, aus Steinen gekocht. Stein
ist aber ebenso ein Symbol für Kraft. Steine haben Schwingungen.
Gestein ist für mich ein Wunder.
Geschmacklich sind Steine Erde, und ich koche sie immer in Verbindung mit Erdtönen. Der Stein bildet das Fundament. Die Symbolik des Steins an sich ist aber massgebend, nicht sein Geschmack. Den Steingeschmack in der Suppe kann man am besten
herausschmecken, wenn man zuerst einen Stein kurz in den Mund
nimmt und kostet, und danach die Suppe isst. So erkennt man den
Steingeschmack genau.
Nach meiner Beobachtung verändert der Stein den chemischen
Prozess des Kochens. Wenn ich Stein in Rahm koche, erhält der
Rahm einen glänzenden anstatt eines matten Tons und wird wässriger.

Zu den Steinen in der Küche gehört der Sand in der Küche: In heissem Sand kann ein Fleischstück oder ein Gericht sanft gegart werden. Nachdem ich mir am Strand so oft die Füsse auf dem heissen
Sand verbrannt hatte, beschloss ich, diesen Effekt nutzbringender
einzusetzen …»
Und wie schmeckt eine Steinsuppe? Erst hat man wunderbare Aromen von Rahm und Wein und Forelle auf der Zunge, dann entfaltet
sich das etwas Moorige, Moderige von Algen und Moos, und
schliesslich, im Abgang wie beim Wein, kommt das Mineralische,
dazu eine Kühle im hinteren Gaumen, eine überraschende Steineskälte. Eine geschmackliche Entdeckung! Wie weit und ob sich
Mineralien durch Kochen tatsächlich aus dem Stein herauslösen
lassen, ist uns allerdings nicht bekannt.

Kieselsteine
Durch Reibung und Verschiebung
im Wasser abgerundet, bestehen
sie meist aus Quarz.Wie der Name
vermuten lässt, sind Kieselsteine
kieselsäurehaltig. Kieselsäure bindet im Magen überschüssige Salzsäure und wirkt sich günstig auf
die Gesundheit von Haut, Haaren
und Nägeln aus. Kieselsäure empfiehlt sich überdies bei Bindegewebeschwäche wie Cellulite oder
Sehnenproblemen. Durch das Kochen werden mindestens Spuren
der Kieselsäure herausgelöst.

Schrattensteine
Wie die Alpen präsentiert sich
auch das Schrattengebirge als gewaltige Ansammlung von Kalk.
Kalk oder Calcium ist einer der
wichtigsten Grundbausteine von
Knochen und Zähnen. Die Lehre
von der Heilkraft der Gesteine rät
bei Knochenproblemen, bei Karies, bei Abnutzung der Gelenke,
auch bei brüchigen Nägeln oder
bei Haarspliss zum regelmässigen
Tragen von Kalksteinketten, zum
Auflegen von Kalksteinscheiben
und – zum Trinken von Abkochungen (Tee) aus Kalkstein.
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Moos, Farn, Alpenrosen & Co.

Sammelwut
Stefan Wiesner sammelt alles, was ihm zwischen die Finger kommt,
überall, im Garten, im Wald, in Bächen, Wiesen, Mooren, auf Alpen.
Es gibt schliesslich kein Kraut, kein Ding in der Natur, aus dem nicht
noch ein Tröpfchen Essenz zu pressen wäre, das nicht doch irgendwie noch ein Gericht bereichern und dabei vielleicht auch der
Gesundheit dienlich sein könnte.

Algen
Sie leben grossenteils in Gewässern, in denen sie einen wichtigen Beitrag zu
deren Selbstreinigung beitragen. Gewisse Algenarten können aber auch Felsen, Baumrinden oder Böden besiedeln.
Speziell Grünalgen sind reich an Eiweissen, Fetten und Stärke. Es sind deshalb
Bestrebungen im Gange, sie als Kulturpflanzen zu züchten, um sie künftig für
die tierische und menschliche Ernährung nutzbar zu machen. Manche Algen
weisen einen respektablen Jodgehalt auf und können dadurch unseren
Grundumsatz (an Nährstoffen) beeinflussen. Überdies enthalten Algen Pektin,
was sie zu natürlichen Quell- oder Geliermitteln macht (zum Binden von Saucen oder Stabilisieren von Cremen).

Alpenrosenblüten & -blätter (Rhododendron sp.)
Die Alpenrose (Rhododendron ferrugineum und R. hirsutum) gehört wie auch
die Heidelbeere, die Preiselbeere oder die Bärentraube zu den Heidekrautgewächsen. Unsere Rostblättrige Alpenrose verdankt ihren Namen der rotbraunen Unterseite der ledrig glänzenden Blätter, von denen ein herber, aromatischer Duft ausgeht, aufgrund dessen wurde die Pflanze früher auch Alpenbalsam genannt.
In der Homöopathie findet die Alpenrose – beziehungsweise ihre Blätter – Verwendung als Mittel gegen rheumatische und gichtartige Erkrankungen sowie
bei Nierensteinleiden. In Form von Tees oder Pulvern werden Alpenrosenblätter bei Bluthochdruck und bei rheumatischen Erkrankungen eingesetzt. Beschrieben wird ferner eine narkotische, schweiss- und harntreibende Wirkung.
Aufgrund ihres Gerbstoffgehalts lässt sich die Pflanze äusserlich (auf der Haut)
bei Ekzemen, Verbrennungen und Entzündungen verwenden.
Alpenrosen sind national nicht geschützt, in einzelnen Kantonen gelten jedoch
eigene Schutzbestimmungen. Bitte beachten Sie diese und weichen Sie allenfalls auf andere Kantone oder auf Landschaftsgärtnereien aus.

Farne, Wurmfarn (Dryopteris filix-mas)
Farne sind meist Stauden und vor allem in feuchten Buchen-Bergwäldern, an
Bachufern, in Schluchten oder auf Heideland anzutreffen. Bei der jungen Pflanze sind die Blätter eingerollt. Auf den Blattunterseiten befinden sich zahlreiche
Sporenkapseln mit Vorkeimen. Im Herbst sterben die Blätter ab, nur der Wurzelstock überwintert.
Farne sind so genannte Urpflanzen, die seit dem Erdaltertum, also seit über 300
Millionen Jahren vorkommen. Die blütenlosen Pflanzen bilden über 7000
Arten, vom zierlichen Streifenfarn über den Wurmfarn bis hin zu den Baumfarnen. Interessanterweise besitzen Farnpflanzen eine natürliche Radioaktivität.
An schwülen Sommerabenden lässt sich über grösseren Farnfeldern manchmal ein bläulicher Lichtschimmer beobachten.
Am häufigsten ist der Wurmfarn, der auch von Stefan Wiesner verwendet wird.
Fast über die ganze Erde verbreitet, fühlt er sich in Bergwaldregionen, vor allem
in Buchenwäldern, wohl. Seinen Namen erhielt der Wurmfarn einerseits, weil
seine Blätter im Frühling wurmartig eingerollt sind; andererseits werden
Wurmfarnextrakte mindestens seit der römischen Zeiten als Mittel gegen
Bandwürmer eingesetzt. Die wirksamen Substanzen (Filmaron und Aspidinol)
kommen vor allem im Wurzelstock vor. In hohen Dosen verspiesen, würde der
Wurzelstock des Farns jedoch aufgrund einer gewissen Giftigkeit Bauchgrimmen verursachen. Heute ist die Anwendung als Wurmmittel eher selten anzutreffen. Hingegen werden Wurmfarnblätter in Form von Auflagen, Kissen oder
Bädern wieder vermehrt bei Rheuma, Ischias und neuralgischen Schmerzen
empfohlen. Darüber hinaus vertreibt Wurmfarn Flöhe, Läuse und Ameisen, und
der Rauch der Blätter soll neben Insekten auch Reptilien fernhalten.
Weitere häufig anzutreffende Farnarten sind: Adlerfarn, Hirschzunge, Engelsüss. Letzteres findet volksmedizinisch in Form von Tee Verwendung bei
Erkrankungen der Atmungsorgane, bei Heiserkeit, Husten und bei Verstopfung.
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Kornblume (Centaurea cyanus)
Als Inhaltsstoffe der Kornblume sind zu erwähnen: Bitterstoffe, Anthocyanglycoside – natürliche Farbstoffkörper, deren heilkundliche Erforschung erst in
jüngster Zeit begonnen hat und die in ihrer Wirkung noch relativ unbekannt
sind – und Tannine.
Hauptsächlich angewandt werden Kornblumen als Verschönerungsmittel in
Teemischungen und Sirupen. Aufgrund ihres Bitterstoffgehalts macht ihre Verwendung bei Appetitlosigkeit, Brechreiz, Blähungen und Völlegefühl durchaus
Sinn. Nicht belegt, aber erwähnt wird der Einsatz als Erkältungs- und Fiebermittel sowie (laut Culpeper) als Medizin bei Prellungen und Skorpionbissen.

Löwenzahn (Taraxacum officinale)

Brennnessel (Urtica dioica)
Seit Jahrhunderten als Heilmittel bekannt, hat die Brennnessel selbst unter
gestrenger naturwissenschaftlicher Betrachtungsweise nichts von ihrer Aktualität eingebüsst. Als Inhaltsstoffe sind zu nennen: Chlorophylle («Grünstoffe» –
sie werden beispielsweise in der Konservenindustrie zur Grünfärbung von
Bohnen eingesetzt; auch enthalten in Tabletten und Dragées gegen Mundoder Körpergeruch), Carotinoide, Vitamine C, K, A und der B-Gruppe, Phytohormone, Eisen, Kalium, Kieselsäure, Ameisensäure, Histamine usw.
Zur wassertreibenden Wirkung liegen klinisch und pharmakologisch abgesicherte Ergebnisse vor; Brennnesselextrakte fördern sowohl die Ausscheidung
von Wasser wie auch von Harnsäure. Daher findet sich Brennnessel in Mischungen gegen Gicht und in Mitteln generell bei rheumatischen Erkrankungen.
Geschätzt wird ebensosehr die stoffwechselanregende Wirkung, sei dies im
Zusammenhang mit einer optimalen Verdauung, einer Abmagerungsdiät oder
zur Entschlackung, zur Milchbildung oder bei Hautunreinheiten. Nicht zuletzt
empfiehlt sich die Bennnessel dank ihres erheblichen Eisengehalts bei Blutarmut.
Im Frühjahr werden mancherorts die ersten Brennnesselblätter als Salat oder
als Gemüse zubereitet – ähnlich den Löwenzahnblättern steht die Brennnessel
in der Tradition der beliebten Frühjahrskuren.

heute hervorragend bei Durchfall (man kaut über den Tag verteilt des öfteren
ein paar möglichst getrocknete Heidelbeeren). In Form eines Aufgusses (1 Kaffeelöffel getrocknete Beeren auf 1 Glas Wasser) dienen Heidelbeeren zum Spülen von Mund und Rachen bei Entzündungen oder zu Umschlägen bei
Verbrennungen.

Haselnussblätter (Coryllus avellana)
René Strassmann – der einzige Autor, der die Wirksamkeit des Haselnussblatts
erwähnt – schreibt kurz und bündig: «Regt die Hautfunktionen an und stärkt
die Nerven und das Herz.»
Aus dem Gerbstoffgehalt der Haselnussblätter lassen sich folgende Wirkungen
ableiten: Äusserlich auf der Haut angewandt wirkt ein Absud der Blätter adstringierend, entzündungshemmend und antibakteriell. Innerlich (etwa in
Form eines Tees) ergibt sich eine eher stopfende Wirkung, wie etwa bei Durchfall erwünscht.

Heidelbeerblätter & Heidelbeeren (Vaccinium myrtillus)
«Heidelbeerblätter sind gut gegen Zuckerkrankheit. Ich kombiniere sie mit der
süssen Heidelbeerglace, serviere also salopp gesagt die Gegenmedizin gleich
mit …»
Die Blätter der Heidelbeere werden – allerdings nur bis zu einem gewissen
Grad – zur «Blutzuckersenkung» bei Diabetes sowie zur Vorbeugung und
Behandlung von Beschwerden des Verdauungstrakts, der Nieren und der ableitenden Harnwege angewendet. Der positive Effekt bei Diabetes ist eventuell
auf den Chromgehalt der Heidelbeerblätter zurückzuführen (Diabetiker leiden
in der Regel an einem Chrommangel); die heilende Wirkung bei Nieren-BlasenInfekten basiert auf dem Arbutin, das vor allem in der Bärentraube und auch in
Preiselbeeren enthalten ist. Darüber hinaus enthalten Heidelbeerblätter Mangan.
Im Unterschied zum Blatt enthält die Beere Gerbstoffe. Sie bewährt sich bis

Aufgrund seiner äusserst vielfältigen Inhaltsstoffe darf der Löwenzahn – ob
Wurzel, Blätter oder Blüten – ohne Übertreibung als «Allerweltsheilmittel»
bezeichnet werden. Neben einem hohen Bitterstoffgehalt sind Gerbstoffe, die
Vitamine A, B1, B2, C und D, Kalium, Magnesium, Eisen, Calcium, Phosphor, Karotinoide, Kupfer, Kieselsäure, Mangan und Schwefel zu erwähnen. Entsprechend
breit ist das Spektrum seiner Wirkmöglichkeiten: wassertreibend, appetitanregend, verdauungsfördernd, leberunterstützend, galleabflusssteigernd, stoffwechselanregend, cholesterinsenkend, gallensteinhemmend. Löwenzahn findet sich darüber hinaus in Tees oder Tropfenmischungen gegen Arthritis, Gicht
und Hautunreinheiten.
Für medizinische Zwecke werden hauptsächlich die Wurzeln, in zweiter Linie die
Blätter verwendet (die Wurzeln besitzen den höchsten Wirkstoffgehalt, in den
Blüten ist er am geringsten). Seit Menschengedenken finden frische Löwenzahnblätter überdies Verwendung in der Küche, sei es als Salat, als Gemüse oder in
Suppen. Die noch geschlossenen Blütenköpfe können wie Rosenkohl angerichtet werden; die offenen Blüten dienen zur Honig- oder Melasseherstellung.

Maisgriffel (Zea mays)
Neuere Untersuchungen attestieren dem Maisgriffel eine vergleichsweise
hohe diuretische (wassertreibende) Wirkung, wahrscheinlich bedingt durch
den reichen Gehalt an Kaliumsalzen. Neben fettem Öl (rund 2%) und etwa
0,1% ätherischen Ölen machen Bitterstoffe, Flavonoide, Alkaloide und Schleime den Grossteil seiner Wirkstoffe aus.
Nach volksmedizinischem Verständnis wird Maisgriffel als unterstützendes
Mittel bei Abmagerungsdiäten, bei rheumatischen Erkrankungen, bei Gicht
und bei Blasenentzündung eingesetzt. Darüber hinaus finden sich etliche Hinweise auf eine antidiabetische Wirkung, die aber im streng medizinischen Sinn
bis heute nicht belegt worden ist. Maisbart soll auch – in Form von Inhalation –
peruanischen Indianern als Rauschmittel dienen.

Moose, Brunnenlebermoos (Marchantia polymorpha)
Es existieren über 20 000 verschiedene Moosarten. Sie lassen sich in zwei Klassen einteilen: Laubmoose und Lebermoose. Laubmoose, wie etwa das Haarmützenmoos, weisen ein aufrechtes oder liegendes Stämmchen mit spiralig
angeordneten Blättern auf. Lebermoose, wie zum Beispiel das Brunnenlebermoos, haben entweder einen flächigen Körper oder ein Stämmchen mit zweizeilig angeordneten Blättern. Das Haarmützenmoos beherrscht vom Herbst bis

zum Frühjahr, solange die anderen Kräuter zurücktreten, die Böden unserer
Nadelwälder.
Moose sind immergrüne Pflanzen, die recht unterschiedliche Standorte besiedeln, oft auch solche, auf denen kaum andere Pflanzen gedeihen. Moose kommen mit wenig Wasser und Nährsalzen aus, daher gehören sie zu den Erstbesiedlern nackter Felsen, Gesteine und Mauern. Erst wenn sich in den Moospolstern genügend Erde angesammelt hat, können anspruchsvollere Pflanzen
Fuss fassen. Waldmoose kommen vor allem in Nadelwäldern vor – in Laubwäldern würden sie unter dem Laubstreu ersticken. Waldmoose können viel Wasser speichern; dadurch verhindern sie bei starken Regenfällen übermässigen
oberiridischen Wasserabfluss. Über Inhaltsstoffe oder Anwendung von Moosen
liegen keine Angaben vor, sie sind aber auf jeden Fall problemlos essbar.
Beim Isländischen Moos handelt es sich, anders als der Name vermuten lässt,
nicht um ein Moos, sondern um eine Flechtenart (Flechten sind eine Symbiose
aus einem Pilz und einer Alge). Es wirkt hustenreizstillend, antibiotisch und
bakterienhemmend und appetitanregend bei Magen-Darm-Beschwerden.
Für die Stein-Moos-Suppe verwendet Stefan Wiesner Brunnenlebermoos. Als
Erkennungsmerkmal trägt die weibliche Pflanze einen sternförmigen Schirm,
die männliche Pflanze scheibenförmige Gebilde auf einem Stiel. «Es wächst an
manchen Stellen auf der Wiese unter dem Gras. Es ist eine langstielige Art, die
sich gut mit der Schere abschneiden lässt und an der keine Erde klebt. So lässt
es sich besser kochen.»

Vogelbeere, Eberesche (Sorbus aucuparia)
Weil die Früchte für Vögel ein beliebtes Winterfuttermittel sind, trägt die in
Asien, Nordamerika und Europa vorkommende Eberesche (Sorbus aucuparia)
im Volksmund den Namen «Vogelbeere». Als Inhaltsstoffe werden neben
Apfel-, Zitronen-, Bernstein- und Weinsäure sowie Gerbstoffen vor allem Sorbitol und Vitamin C geschätzt. Gerade den beiden letzteren ist die wohltuende
Wirkung bei Heiserkeit zuzuschreiben. Schon im alten Griechenland und im
Mittelalter wurden die Früchte des Vogelbeerbaums als Mittel gegen Durchfall
beschrieben (wahrscheinlich aufgrund des Gerbstoffgehalts). Später gewannen sie Bedeutung als Vitamin-C-Träger, bei Diabetes, Erkrankungen der Nieren, Rheumatismus, Störungen des Harnsäurestoffwechsels und zur Förderung
der Harnausscheidung. Die aus frischen Beeren hergestellte Tinktur löst, innerlich eingenommen, Lymphflussstörungen und Lymphknotenschwellungen.
Zur oftmals erwähnten «Giftigkeit» der Vogelbeeren ist festzuhalten: Frische
Beeren können unter Umständen geringe lokale Reizungen hervorrufen. Getrocknete Beeren indessen enthalten kaum noch Reizstoffe; und allerspätestens beim Kochen verliert sich auch noch der letzte Rest einer allenfalls reizenden Wirkung vollkommen.

Sonnenblume (Helianthus annuus)
Nahezu alle Pflanzenteile der Sonnenblume sind verwertbar: Die grünen Teile
dienen zur Fütterung des Viehs, Sonnenblumenöl zu äusserlichen Zwecken
und vor allem als Speiseöl ist allbekannt, die getrockneten Kerne geniessen
infolge ihres fein-nussigen Aromas und des beachtlichen Vitamin-E-Gehalts
Beliebtheit, und die Blüten weisen grosse Mengen an Wachs und Nektar (Honigproduktion!) auf.
Die (gelben) Blütenblätter verdanken ihre Farbe so genannten Flavonglycosiden, die je nach chemischem Aufbau unterschiedliche Wirkeigenschaften
haben. Gemeinsam ist ihnen indessen die Fähigkeit, bei krankhaften Blutergüssen, bei allergischen Erkrankungen und zur optimalen Ausnutzung von
Vitamin C dienlich zu sein. Des weiteren sind Xantophyllene als Farbstoffgeber
zu nennen. Sie scheinen einen positiven Einfluss auf die Wirkung von Vitamin
A zu besitzen. Äusserlich angewandt sind xanthophyllhaltige Pflanzenteile in
der Lage, Wundheilungsprozesse zu fördern.
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