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 M eine Tante war Nonne. Sie lebte in einem Kloster in Rom in Klausur. Erst als sie 
weit über 60 Jahre alt war, durfte sie uns besuchen. Meine Schwester und ich hatten 
am Besuchstag mit unserem Taschengeld einen Radiergummi gekauft, der aussah 
wie ein Konfekt aus Schokolade. Zu einem Spass aufgelegt, reichten wir das Praliné 

unserer Tante. Dankend nahm sie dieses an. Sie strahlte genüsslich, bevor sie reinbiss. Als ihre Zähne auf 
Gummi stiessen, verwandelte sich der Genuss schnell in Ekel. Wir konnten uns das Lachen nicht verkneifen.

Was hier als Mädchenstreich durchgehen mag, ist manchmal bittere Realität: Wir wissen immer weniger, was 
im Essen, das uns die Lebensmittelindustrie anpreist, wirklich drin ist. 

Billige Ersatzprodukte wie Käse-Imitat, ein Gemisch aus Wasser, Fett, Eiweisspulver und Geschmacksverstärkern, 
verdrängen still und heimlich hochwertigen Käse. Nur hie und da schrecken Lebensmittelskandale uns in unserer 
in bunte Verpackung verhüllten Industriefood-Welt auf: Gammelfleisch in den Regalen, Mäusekot im Mozzarella, 
sogar in Reiswaffeln für Babys steckt Arsen. 

Gegenbewegungen zur Industrialisierung des Essens gewinnen im Zuge dieser Verunsicherung an Boden. «Slow 
Food» beispielsweise mit weltweit über 100 000 Mitgliedern fordert ein Recht auf gutes Essen für alle und fördert 
genuine Produkte, die aus der Region stammen und zu ihrer Esskultur gehören. Das Besondere ist manchmal nah. 
Im Walliser Dorf Mund etwa gedeiht das rote Gold – Safran (siehe Seite 29).

Selber anbauen, was auf den Teller kommt, ist ebenfalls ein probates Mittel gegen Beschiss. Immer mehr 
Leute pflanzen Tomaten und Kartoffeln auf Balkonen, Terrassen und in ihren Gärten. So gelangen die braunen 

Knollen und die roten Beeren direkt in die Küche. Sogar Brennnesseln, als Unkraut verschrien, lassen sich 
dabei zu einer kulinarischen Köstlichkeit verarbeiten, wie unsere Kräuterhexe erzählt (siehe Seite 26). 

Manche erschnüffeln ungeahnte Delikatessen auf heimischem Boden. So macht sich in der Schweiz 
die Trüffeljagd breit (siehe Seite 18). Der schwarze Burgundertrüffel wächst mitten in der Stadt. 

Wer den Hund abrichtet oder die Augen schult, findet diesen erlesenen Pilz vor der Haustüre. 
Spezialitäten müssen nicht unbedingt wie früher zur Kolonialzeit und heute noch aus 

Übersee zu uns gelangen (siehe Seite 22).
Das Rezept gegen betrügerische Unappetitlichkeiten und krankmachende 
Gerichte ist simpel: Originalzutaten aus der Region verwenden und 

selber kochen. Das geht manchmal genauso schnell, wie eine 
Fertigpizza in den Ofen zu schieben. Unsere Koch-

tipps beweisen es. Daniela Palumbo

Heimische 
Köstlichkeiten
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Text Nicola Mohler Fotos Daniel Uhl

 C arolina Jaroch schnallt ihrer Hündin Ima die Leine 
ans braun-orange Hundegeschirr. Jetzt weiss die 
siebenjährige Weimaranerhündin, dass sie arbei-
ten darf. Schon folgt der Befehl: «Schnüffel!» Ima 

zieht ihre Besitzerin sogleich Richtung Gebüsch. Das gelbe 
und braune Laub am Boden raschelt. Die Raben krähen an 
diesem kalten Herbsttag in der Umgebung von Zürich. Nicht 
mal 20 Sekunden vergehen, da scharrt Ima. Carolina Jaroch 
bückt sich mit der Trüffelhacke in der Hand zur Erde. «Fein!», 
sagt sie. Ima hört sofort auf zu scharren und erhält ein Biskuit 
zur Belohnung. Carolina Jaroch macht sich von Hand zu schaf-
fen. Mit der Hacke lockert sie vorsichtig die Erde auf, ohne 
Wurzeln oder den Trüffel zu verletzen, der etwa zehn bis 
fünfzehn Zentimeter unter der Oberfläche liegt. Ihre Hand 
greift in die Erde und hebt einen Burgundertrüffel hoch. An 
der schwarzen Kruste mit den pyramidenförmigen Warzen 
klebt Erde. «Fein, Imeli!», freut sich die Besitzerin. Ima wedelt 
mit dem Schwanz und wartet auf den nächsten Befehl. Doch 
bevor dieser folgt, füllt Carolina Jaroch das Erdloch. Um mit 
dem schnellen Tempo ihrer Hündin mitzuhalten, ist Carolina 
Jaroch sehr konzentriert. In ihrer Gurttasche liegen die 
 Hundebiskuits griffbereit. Auf das Lobwort folgt sofort ein 
Goodeli. Denn gräbt Ima zu lange, zerkratzt sie entweder den 
Trüffel oder seine Wurzeln oder frisst ihn gar selbst. 

Die gelernte Juristin erzählt, wie sie vor sieben Jahren  
auf den Trüffel gekommen ist. Regelmässig fuhr sie für ein  

sich an die Pilzkontrolleure, die mit diesem Fund überfordert 
waren. «Die kamen erst gar nicht darauf, dass ich ihnen Trüf-
fel präsentierte.» Seit dieser Beute findet sie Trüffel auf etli-
chen Gras-, Laub- und Kiesflächen, auch im Wohnquartier. 
Hauptsaison ist von September bis Dezember.

Ein Abenteuer, das süchtig macht
Carolina Jaroch trüffelt an diesem Tag auch nicht im Wald. 

Sie sucht auf feuchten kalkhaltigen Böden unter Linden, 
 Buchen und Haselgewächs, in deren Wurzelgeflechten sich 
der Pilz besonders wohl fühlt. Mit ihren geschulten Augen 
ahnt sie, wo sich Trüffel befinden. «Die günstigen Bäume sind 
von Region zu Region verschieden», sagt die erfahrene Trüff-
lerin, während sie zwischen Haselstauden hervorschaut. Trüf-
feln ist für sie ein Abenteuer: «Im Gegensatz zu allen anderen 
Hundetrainings und Sportarten bin ich beim Trüffeln von der 
Natur und dem Tier abhängig. Das macht die Suche  spannend.» 
Das Abenteuer hat Suchtpotenzial. «Wenn ich abends ausgehe 
und an einer Ecke Trüffel vermute, will ich sie ausgraben. Sonst 
macht das jemand anders.» Die Mitstreiter schlafen nicht. 
Überhaupt scheint mit dem in Mode gekommenen Trüffeln 
der Konkurrenzkampf immer grösser zu werden. Während 
früher einzelne Pioniere unterwegs waren, jagen heute hun-
derte von Trüfflern mit ihren Hunden durch die Wälder. «Ich 
habe an meinen Trüffelplätzen vergrabene Würste gefun-
den», erzählt Carolina Jaroch. «Da will ein Konkurrent meine 
Hunde ablenken.» In Italien gehe die Rivalität sogar so weit, 
dass die Jäger die Hunde ihrer Mitstreiter vergiften. 

Während der Trüffelsuche ist Ima angeleint. «Mein Hund 
darf nicht in der Gegend rumlaufen und überall Löcher 
 graben», sagt Carolina Jaroch. «Ima trüffelt nur auf Befehl.» 
Ein Muss, das die Hundeschulebesitzerin in ihren Kursen seit 
eineinhalb Jahren lehrt, obwohl sie sich zu Beginn gegen den 
Unterricht sträubte. Während mit dem wachsenden Interes- 
se für Trüffel auch das Ausbildungsangebot für Hunde grös-
ser wurde, realisierte sie, dass viele ihrer Hundeschulekun-
den unseriöse Kurse besuchten. Da änderte sie ihre Einstel-
lung. «Seit 2012 habe ich rund 40 Hunde zum Trüffeln 
 ausgebildet.» Für sie hat der Schutz der Trüffel oberste Priori-
tät. «Meine Kunden wissen, wie wichtig es ist, ein Loch wieder 
zuzudecken. Sonst wachsen Trüffel nicht mehr nach.» Unter 
den rund 40 ausgebildeten Rassen seien nur zwei Lagottos 
dabei, die in der Öffentlichkeit als der Inbegriff des Trüffel-
hundes gehandelt werden. «Ein verzerrtes Bild», sagt Carolina 
Jaroch. «Jeder Hund kann trüffeln, egal ob Bulldogge oder 

Der Trüffel bietet Stoff für einen Krimi. In der Schweiz streifen immer häufiger Trüffler 
mit ihren Hunden durch die Wälder, um das schwarze Gold zu suchen.  
Während der Konkurrenzkampf unter den Jägern steigt, bleibt der Kilopreis tief.

S C H W E I Z E R  B U R G U N D E R T R Ü F F E L  

Spürnasen in der Stadt 

Trüffeltoast
Rezept von Carolina Jaroch, 
Trüffeljägerin

ZUTATEN
Toastbrot
Olivenöl
Trüffel
Meersalz
Knoblauch

ZUBEREITUNG
Getoastetes Brot mit Olivenöl 
beträufeln. Knoblauch übers Brot 
reiben oder in kleine Stückchen 
schneiden. Trüffel mit Parmesan-
hobel scheibeln und aufs Toastbrot 
geben, mit Meersalz würzen.

Zürcher Restaurant ins Piemont, um die  
aktuellen Spezialitäten zu testen. Dort 
lern te sie den teuren weissen und den 
schwar zen billigeren Trüffel kennen. Bei- 
des sind Schlauchpilze, die unter der Erde 
wachsen. Ima war damals erst sechs  
Monate alt. «Was die Italiener können, 
können wir Schweizer auch», sagte sich 
Carolina Jaroch und bildete darauf Ima 
im Piemont, dem Mekka der weissen 
Trüffel, zum offiziellen Trüffelhund aus. 
Zurück in der Schweiz, dachte sie erst gar 
nicht daran, nach Trüffeln zu suchen, bis 
ihr ein Herr von seinem Fund schwarzer 
Burgundertrüffel in Zürich erzählte. «Da 
gab ich Ima auf einem Spaziergang den 
Befehl ‹schnüffel!›, und sie grub mir einen 
Trüffel nach dem andern aus», sagt die 
37-Jährige. Mit einem Lachen erinnert sie 
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«Wenn ich abends ausgehe und  
an einer Ecke Trüffel vermute,  

will ich sie ausgraben. Sonst  
macht das jemand anders.» 

Carolina Jaroch, Trüffelsucherin, mit ihren Hunden Lio und Ima.
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Schäferhund.» Die Ausbildung ist in wenigen Tagen möglich, 
davon ist die Zürcherin überzeugt. Ein Lagotto sei bei der 
Suche nach dem schwarzen Gold eher hinderlich, schliess-
lich ahne jeder, dass der Hund auf Trüffel abgerichtet sei. 

Inzwischen hat Carolina Jaroch an diesem Tag zusammen 
mit Ima schon gut 300 Gramm Trüffel gefunden. Nicht alle 
sehen gleich aus; einige sind angebrochen und lassen das 
maronefarbige Fruchtfleisch erblicken, andere tragen noch 
ihr intaktes schwarzes Warzenkleid. An einem Trüffel klebt 
ein Wurm. «Ein Zeichen, dass der Trüffel reif ist», erklärt 
 Carolina Jaroch. Der Trüffel zieht mit seinem starken Aroma 
Käfer, Würmer und Maden an, die ihn fressen. Sie sorgen mit 
den Sporen in ihrem Kot dafür, dass sich der Schlauchpilz 
vermehrt. Der Trüffel mit dem daran klebenden Wurm riecht 
feucht, erdig, irgendwie nicht einzuordnen und überhaupt 
nicht nach weissem Trüffel aus einem italienischen Res-
taurant. «Trüffel riecht wie Männerschweiss», sagt Carolina 
 Jaroch, «zumindest sagen das Experten, weil man dem Trüffel 
eine erotisierende Wirkung nachsagt.» Doch auch das sei ein 
Mythos. Dass Hündinnen den nach einem männlichen Hor-
mon riechenden Pilz besser finden, kann Carolina Jaroch aus 
ihren Kursen nicht bestätigen. «Rüden trüffeln genauso gut.»

Versteckte Trüffeljagd
Carolina Jaroch trüffelt mittlerweile kaum noch zum eige-

nen Vergnügen, denn Zeit zum Kochen habe sie selten. Sie 
geht dann auf die Jagd, wenn sie Trüffel für die Hundeausbil-
dung braucht oder wenn sie Hampi’s Pilzhaus & Delikatessen 
in Unterengstringen beliefern muss. Der Grosslieferant für 
Gastronomiebetriebe und Comestiblesgeschäfte nimmt ihr 
alle Trüffel ab, auch diejenigen, die angekratzt sind. «Mit 
dem Trüffelsuchen wird niemand in der Schweiz reich», sagt 
Carolina Jaroch. Von den Preisen für den weissen Alba-Trüffel 
können Schweizer Hobbytrüffler nur träumen. Für diese 
Trüffelart müssen Gourmets mit einem Kilopreis von bis  
zu 10 000 Franken rechnen. Dagegen bezahlt man für ein Kilo 
hiesige schwarze Burgundertrüffel rund 600 Franken. 

Während der Trüffelsuche lässt Carolina Jaroch Ima plötz-
lich die Leine apportieren. Tut so, als ob sie mit dem Hund 
übe. Ein Spaziergänger geht vorbei. «Damit niemand merkt, 
dass ich hier trüffle, lenke ich mit Hundeübungen ab.» So will 
sie verhindern, dass ihr Trüffelplatz bekannt wird und sie von 
Passanten einen Rüffel einfängt, weil sie in der Erde buddelt. 
Als grösste Herausforderung beschreibt Carolina Jaroch  
die Angst, entdeckt zu werden. Deshalb trüffelt sie auch  
mit  ihrem zweiten Hund Lio, einem einjährigen Chihuahua- 
Havaneser-Mischling. Er bringt beste Voraussetzungen mit. 
«Ihn kann ich in einer Tasche verstecken und so unauffälliger 
 suchen.» Carolina Jaroch geht immer nur mit einem Hund 
trüffeln. Zu schnell graben acht Beine, mit denen zwei Men-
schenhände mithalten müssten. Während ihrer Schatzsuche 
habe sie noch nie einen Mitstreiter angetroffen. Das könnte 
sich in Zukunft ändern, weil 2012 ein Trüffler in der Region 
Genf zum ersten Mal 200 Gramm vom teuren weissen Trüffel 
gefunden hat. Mögliche Erklärung für diesen wertvollen Fund 
ist die Klimaerwärmung. Wird das weisse Gold in Zukunft 
vermehrt nördlich der Alpen und so vielleicht auch in Zürich 
zu finden sein, müsste Carolina Jaroch öfters nachts trüffeln 
gehen. Dann, wenn die Konkurrenz hoffentlich schläft. Q

K L E I N E  T R Ü F F E L S U C H K U N D E

TRÜFFELJAGD Beim Trüffeln gilt wie beim Sammeln von 
Steinpilzen und Eierschwämmen: Jedermann darf überall 
trüffeln, ausser er befindet sich auf Privatbesitz. Im Kanton 
Zürich darf zwischen dem Ersten und Zehnten des Monats 
nicht getrüffelt werden. Diese Pilzschontage sind aber 
von Kanton zu Kanton unterschiedlich und nach heutigem 
Wissensstand in Frage gestellt. So hat sie der Kanton Bern 
2012 beispielsweise abgeschafft.

TRÜFFELN MIT VIERBEINERN  Während Trüffler früher  
mit Schweinen, Ziegen oder Bären suchten, dienen seit etwa 
20 bis 30 Jahren den meisten dressierte Hunde als Schnüf-
felnasen.

TRÜFFELN OHNE VIERBEINER Bei der Suche mit Trüffel-
fliegen ist viel Erfahrung gefragt. Die Fliege legt ihre Eier 
genau dort auf der Erde ab, wo darunter  Trüffel wachsen. 
Die aus den Eiern geschlüpften  Maden wandern nach unten 
und fressen die Trüffel. 

TRÜFFELVEREINIGUNG Interessierte schlossen sich 2009 
mit dem Ziel zusammen, den Schweizer Trüffel bekannter 
zu machen. Dazu organisiert die Vereinigung in verschie-
denen Städten Trüffelmärkte. Weiterfüh rende Informatio-
nen unter www.trüffelvereinigung.ch

Wer sucht, der findet

F O K U S  De l ikatessen

Carolina Jaroch ist vor 
sieben Jahren auf den Trüf-
fel gekommen. Sie bildete 

ihre Weimaranerhündin  
Ima in Italien aus und  

trüffelt heute in und um 
Zürich nach den schwar- 

zen Burgundertrüffeln.



Verkaufsberaterin Irene 
Meier hilft den Kunden bei 
der Auswahl der vielfältigen 
Gewürze, Nüsse, Dörrfrüchte 
und des frisch gerösteten 
Kaffees. Die Theke stammt 
aus den 1910er Jahren.
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Text Carmen Püntener Fotos Simone Gloor

 M anch exotische Frucht, manch fremdes Gewürz 
hat seit der Kolonialzeit den Weg übers Meer 
nach Europa gefunden. Die weltweite kuli-
narische Vielfalt scheint bekannt, die Zeit der 

Entdeckungen abgeschlossen. Wer Schwarzenbachs Kolonial-
warengeschäft im Zürcher Oberdorf besucht, wird schnell 
eines Besseren belehrt: Der Schatz an verschieden schme-
ckenden würzigen Speisen ist unerschöpflich. Waren früher 
die Ananas oder Pfeffer exotisch, und damit exklusiv und 
teuer, sind heute Speisen und Gewürze entlegener Regionen 
oder aus Kleinproduktionen in die Liga der Delikatessen auf-
gestiegen. Aufgrund besonderer klimatischer Verhältnisse, 
der Bodenbeschaffenheit, unterschiedlicher Anbauweisen 
und Verarbeitungsarten sind sie besonders wohlschmeckend 
und heben sich von der Massenware ab. «Wir verkaufen heute 
über 25 verschiedene Pfeffersorten, die spezielle Geschmacks-
nuancen aufweisen», sagt Heinrich Schwarzenbach, der das 
Geschäft in fünfter Generation führt. «Bei den Gewürzen 
 haben wir immer wieder Neues, zum Beispiel die Zimtblüten, 
die geschmacklich viel süsser sind als herkömmliche Zimt-
stangen. Auch unser Zatargewürz aus dem Nahen Osten ist 
zurzeit beliebt oder getrocknete persische Zitronen, die ganz 
klein, schwarz und schrumpelig sind.» 

Keine Selbstbedienung
Damit solch ausgefallene Zutaten kulinarische Gaumen-

freuden bereiten, bedarf es früher wie heute Beratung. Für 
gewöhnlich stehen vier bis sechs Verkäuferinnen hinter der 
antiken Ladentheke. Sie beraten die Kunden beim Kauf, infor-
mieren über Besonderheiten und geben Tipps für die Zube-
reitung. Die gelernte Tapeziernäherin Irene Meier kündigte 
aus purer Freude an den Tees, Kaffee- und Schokoladensor-
ten, Gewürzen und Dörrfrüchten ihren Job als Filialleiterin 
einer Bäckerei, um bei Schwarzenbach zu arbeiten: «Der Job 
ist sehr anspruchsvoll», sagt sie und strahlt übers ganze 
 Gesicht: «Zu Hause muss ich mich oft hinter die Bücher klem-
men, um mehr über unsere Produkte zu erfahren. Nach fünf 
Jahren bin ich noch immer am Lernen.»

Ihre Arbeit verlangt ruhig Blut, der Laden erinnert an ein 
Bienenhaus: Die farbig duftenden Auslagen ziehen einheimi-
sche Gourmets und fotohungrige Touristen in Schwärmen 
an. Körbchen mit gefriergetrockneten Himbeeren aus Polen, 
philippinischen Bananenchips und chinesischen Gojibeeren 
locken zum Kauf. Tasmanische Pfefferblätter, venezolanische 
Tonkabohnen und kongolesisches Sandelholzpulver reihen 
sich auf den Regalen. 

Das Nostalgische ist dabei Konzept und Erfolgsrezept zu-
gleich: Die Verkaufstheke stammt aus den 1910er Jahren und 
erinnert an eine alte Apothekeneinrichtung. «Lange behielten 
wir die Theke, weil wir die finanziellen Mittel nicht hatten, zu 
modernisieren. Plötzlich merkten wir, dass dies Teil unseres 
Erfolgs ist, dass wir eben nicht in die Selbstbedienung gehen, 
sondern die Kunden weiterhin an der Theke beraten sollten.» 
Gemäss Verkaufsberaterin Irene Meier lieben die Kunden die-
sen Hauch vergangener Zeiten: «Die Präsenz der Vorfahren ist 
heute noch spürbar. Man merkt einfach, dass der Laden eine 
Vergangenheit hat.» Das Traditionsgeschäft schreibt dieses 
Jahr Geschichte; Familie Schwarzenbach feiert das 150-jährige 
Bestehen des Kolonialwarenladens.

Das renommierte Zürcher Kolo-
nialwarengeschäft Schwarzen-
bach hat in seiner 150-jährigen 
Geschichte einen steten Wandel 
vollzogen. Denn Speisen und 
Gewürze, die früher exotisch  
waren, gehören heute zum  
täglichen Menüplan. Wer im  
Spezialitätenhandel mithalten 
will, muss in kulinarisch weisse 
Flecken vordringen. 

K O L O N I A L W A R E N  

Düfte aus 
Übersee

«Die Präsenz der
Vorfahren ist  
heute noch spürbar.»
Irene Meier, Verkaufsberaterin, 
Schwarzenbach Kolonialwaren
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Im Büro hinter der Ladentheke hängt die Ahnenreihe  
der Schwarzenbach-Dynastie: Ururgrossvater, Urgrossvater, 
Grossvater und Vater Schwarzenbach, oder Heinrich I. bis 
Heinrich IV., wie sie die Familie augenzwinkernd nennt, 
schauen dem fünften in der Reihe – natürlich Heinrich V. – 
über die Schulter. Fürs Jubiläum hat Letzterer sich etwas  
Besonderes ausgedacht und das Familienarchiv für ein Buch-
projekt durchstöbert. «Meine Familie und ich haben die 
ganzen Akten durchgearbeitet. Zum Teil mussten wir sie 
transkribieren lassen, da sie aufgrund der alten Handschrif-
ten schwierig zu lesen waren», sagt Heinrich Schwarzenbach.

1864, als die Geschichte des Geschäfts begann, waren die 
europäischen Kolonialmächte noch immer damit beschäf-
tigt, die entlegenen Regionen der Welt für ihre Zwecke zu 
erschliessen. Nebst unschönen Aspekten wie etwa der Über-
heblichkeit der Europäer, die die Menschen in Übersee abwer-
tete, war dies vor allem auch eine Zeit der Wissenschaftler 
und des Bestaunens der weltweiten Biodiversität. Neue Trans-
portwege taten sich auf, und plötzlich brachten Handlungs-
reisende exotische Früchte und Gewürze sowie Kaffee und 
Kakao in grossen Mengen nach Europa. Sie eröffneten damit 
neue Geschäftszweige, die versprachen, den Nahrungsmittel-
markt zu revolutionieren. 

In dieser Zeit des Umbruchs eröffnete der erste Heinrich 
Schwarzenbach, gelernter Confiseur, als 24-Jähriger seinen 
Kolonialwarenladen im florierenden St. Gallen. «Das war 
eine andere Art von Geschäften. Nur an festen Markttagen 
wurden die Waren verkauft. Mein Ururgrossvater stellte auf 
der Strasse Tische auf und präsentierte seine Auslagen da-
rauf. Das Geschäft war also nicht jeden Tag offen.» 

Heinrich I. trieb der Pioniergeist der damaligen Zeit. Er ver-
suchte herauszufinden, welche Produkte Absatz finden wür-
den. Zuerst fertigte er mit einer selbstgemachten Nudelma-
schine Teigwaren. Das fand wenig Anklang, so stieg er auf den 
Verkauf von exotischen Gewürzen, Gemüse, Eiern und ande-
ren Frischprodukten um. «Er war sicherlich kein steter Mensch. 
Er hat einfach ausprobiert, was typisch war in dieser Zeit.» 

Auf den Pionier folgte der minutiöse Geschäftsmann. 
Heinrich II. profitierte vom Boom der Jahrhundertwende, als 
die Kaufkraft der Kundschaft zunahm. 1910 erwarb er das 
Haus «Zur alten Post» in Zürich, wo noch heute der antike 
Schriftzug «Colonialwaren H. Schwarzenbach» die Kund-
schaft lockt. Sein wirtschaftliches Gespür war meist loh- 
nend, auch als er in den 1920er Jahren in eine Kaffeeröstma-
schine investierte. Bis heute gehören die eigenen Röstungen 
zur  Basis des Sortiments. Der Chef persönlich übernimmt 
zwei- bis dreimal pro Woche die Aufsicht über den Röstvor-
gang. Der rauchig-herbe Duft, der dabei durch die Gassen 
strömt, gehört seit seines Urgrossvaters Zeiten zum Ambien-
te des alten Zürcher Stadtteils. «Er war derjenige, der die 
Entwicklung am meisten vor antrieb, der das Geschäft am 
längsten von uns allen geführt hat. Ich glaube, er hat viel 
richtig gemacht in seiner Zeit.»

Wandel durchs Jahrhundert
In den Kriegsjahren, als bereits der dritte Heinrich das 

Zepter übernommen hatte, zeigte sich, dass eine weitere 
 Strategie der Vorfahren klug war: Sie hatten nie nur auf 
fremdländische und exotische Produkte gesetzt, sondern 
 immer auch heimische frische Waren im Angebot. Im Zwei-
ten Weltkrieg sanken die Importe auf ein so tiefes Niveau, 
dass Grundnahrungsmittel wie Mehl und Kartoffeln zum 
Hauptgeschäftszweig des Ladens wurden. Eier, die das Kolo-
nialwarengeschäft bereits seit der Gründung im Sortiment 
hatte, waren plötzlich ein Luxusprodukt; von 1933 bis 1942 
stieg deren Preis um das Vierfache. 

Schwarzenbachs Vater übernahm das Geschäft in einer 
Zeit der Rezession, als das Lädelisterben der 60er und 70er 
Jahre in vollem Gang war. Durch die Zusammenschlüsse in 
der Lebensmittelbranche entstanden neue Nischen. «Mein 
Vater musste das Sortiment ständig anpassen und Produkte 
suchen, die die Grossverteiler nicht hatten.» Während die 
60er Jahre noch vom Dosenhype geprägt waren, wollten die 
Kunden in den 70ern den Spinat plötzlich nicht mehr frisch, 
sondern gefroren kaufen. Schwarzenbachs passten ihr Sorti-
ment den Trends an. Auch kam damals der Balsamico-Essig 
auf oder spezielles Olivenöl, das besser war als das in den 
gewöhnlichen Blechflaschen. «Mein Vater erkannte, dass er 
auf qualitativ hochstehende Produkte setzen musste, wenn 
das Geschäft überleben sollte.»

Heute fokussiert Schwarzenbach auf haltbare Produkte 
und möchte sich vor allem durch die Vielfalt von der Kon-
kurrenz abheben. «Hatten wir früher vielleicht 10 Gewürze, 
 haben wir heute 150, beim Tee sind es inzwischen 180 Sorten, 
und wir bieten rund 80 verschiedene Dörrfrüchte an.»

Alternative Reiserouten
Die erlesenen Produkte haben ihren Preis, 25 Gramm  

eines speziellen Pfeffers kosten sieben bis zehn Franken. Doch  
geniessen heute wieder mehr Menschen das Essen bewusst,  
ist Heinrich Schwarzenbach überzeugt: «Wenn ich einen 
 guten Pfeffer bekomme aus Südindien und der klar besser ist 
als das Konkurrenzprodukt, dann bezahlt der Kunde gerne 
mehr dafür.»

In Zeiten reger Nachhaltigkeitsdiskussionen heisst mehr 
bezahlen aber auch, zu wissen, woher ein Produkt kommt 

Wildschweinfilet mit Dörräpfeln und Rosmarin
Rezept von Carlo Bernasconi, Restaurant «Cucina e Libri», Zürich

ZUBEREITUNG
Die gedörrten Apfelstückli halbieren 
und zur Seite stellen. Die Silberhaut 
und das Fett der Wildschweinfilets  
abschneiden und das Filet in Schei-
ben (à 30 Gramm) schneiden. Das 
Fleisch mit Salz und tasmanischem 
Pfeffer würzen. Das Fett in einer 
Bratpfanne erhitzen. Die Filets 
rasch auf allen Seiten anbraten, 
Apfelstückli dazugeben und kurz 
mitrösten. Mit Weisswein ablöschen, 
Rosmarinzweige zugeben und  
weiterdünsten, bis der Wein fast  
verkocht ist. Wildschwein auf heis-
sen Tellern anrichten und servieren. 
Als Beilage passen Bratkartoffeln 
oder weisse Polenta.

QUELLE
Dominik Flammer,  
Sylvan Müller
H. Schwarzenbach 
Das Zürcher Kochbuch
AT Verlag, Zürich, 2013
270 Seiten, Fr. 68.– 
ISBN 978-3-03800-782-1

ZUTATEN
150 Gramm Apfelstückli, gedörrt
600 Gramm Wildschweinfilet
Salz
Tasmanischer Pfeffer, zerstossen
1 Esslöffel Butterschmalz
1 bis 2 dl Weisswein
4 grosse Zweige Rosmarin



und wie es produziert wird. Bei Schwarzenbachs wird diesem 
Aspekt Rechnung getragen: «In den Ferien reisen wir oft in 
ferne Länder und schauen uns die Produktionsbedingungen 
an. Je direkter der Weg zum Produzenten ist, desto mehr 
können wir über unsere Produkte aussagen. Ob der Bauer, 
der die Kaffeepflanze anbaut, auch genügend bekommt für 
seine Arbeit zum Beispiel. Für uns ist das nichts Neues. Das 
war für uns immer normal, so zu arbeiten.» 

Nachhaltig ohne Label
Und doch, auf keinem der Gewürzdöschen klebt ein  

Bio- oder Max-Havelaar-Zeichen.
«Grosskonzerne müssen diesen Nachweis natürlich über 

Zertifizierungen abhandeln, da ihnen der Kontakt fehlt. Wir 
sind zwar ebenfalls keine Direktabnehmer – dafür sind wir 
viel zu klein –, aber wir kennen unsere Zwischenhändler 
persönlich und wissen, woher unsere Produkte kommen und 
wie sie angebaut werden.» 

Um den Produzenten faire Preise zu ermöglichen, ver-
sucht Schwarzenbach, den Weg über die grossen Nahrungs-
mittelbörsen bewusst zu umgehen. «Neulich hatte ich zwei 
Kaffeeproduzenten aus Brasilien zu Gast. Sie betonten, sie 
könnten zu den gängigen Weltmarktpreisen gar keinen qua-
litativ hochstehenden Kaffee produzieren. Sie suchten daher 
den direkten Weg in die Röstereien.»

Und noch einem ökologischen Grundsatz möchte Schwar-
zenbach treu bleiben: Seine Produkte kommen fast aus-
schliesslich per Schiff nach Europa. «Das ist der umwelt-
freundlichste Weg. Sechs, sieben, acht Wochen in einem 
Container ist für Pfeffer, Tee oder Kaffee kein Problem. Rich-
tig verpackt, leidet die Qualität nicht.»

Würzige Nachhilfe
Die verschiedenen Pfeffersorten tauchen bei Heinrich 

Schwarzenbach immer wieder auf. Sie haben es ihm beson-
ders angetan. So bietet der Geschäftsführer seinen Kunden 
von Zeit zu Zeit eine persönliche Beratung in Pfeffersemi-
naren an. «Diesen Bereich würde ich gerne ausbauen. Denn 
die Seminare machen mir besonders viel Spass. Im direkten 
Kontakt mit den Kunden lerne ich selber dazu, wofür unsere 
Produkte noch Verwendung finden.» 

Bei den Seminaren, beim Gestalten der Website und der 
Etiketten oder im Laden: Mutter Annelies, Schwester Brigitte 
und Ehefrau Patricia helfen mit, sie alle sind am Familien-
unternehmen beteiligt. Dass das Geschäft bereits 150 Jahre 
Bestand hat, ist laut Heinrich Schwarzenbach aber nicht nur 
auf den starken Familienzusammenhalt zurückzuführen: 
«Bei uns hat es funktioniert, weil während fünf Generationen 
immer ein Junior da war, der das Geschäft weiterführen 
wollte.» Derzeit ist allerdings offen, was nach der fünften 
Generation mit dem Geschäft passiert. Je zwei Kinder haben 
sowohl Schwarzenbach als auch seine Schwester: «Natürlich 
würde ich mich sehr freuen, wenn das Geschäft nach mir 
weiterleben würde. Unsere ältere, 14-jährige Tochter interes-
siert sich sehr für die Produkte, und sie kocht immerhin 
gerne.» Fürs Geschäft stehen die Aussichten gut, die Ahnen-
reihe an der Bürowand allerdings wird in der sechsten Gene-
ration keinen weiteren Heinrich mehr aufführen, die poten-
ziellen Nachfolger tragen andere Vornamen. Q

H. Schwarzenbach  
Colonialwaren

GRÜNDUNG 1864 durch Heinrich I. 
Schwarzenbach in St. Gallen

STANDORT Zürich

GESCHÄFTSFÜHRUNG Heinrich V. 
Schwarzenbach

MITARBEITENDE 12

SORTIMENT Kaffee (eigene 
Röstung), Tee, Getreide, Zucker, 
Hülsenfrüchte, Dörrfrüchte, Nüsse, 
Schokolade, Gewürze, Honig

www.schwarzenbach.ch

Heinrich Schwar-
zenbach röstet den 

Kaffee selbst, mit 
einer Maschine der 

Marke Probat aus 
den 1960er Jahren.
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Interview Patrick Herger  Fotos Simone Gloor

Katharina Reichmuth, sind Sie eine moderne Kräuterhexe?
In unserem Dorf Kirchberg bin ich nicht als Kräuterhexe 
 verschrien. Trotzdem kommen bislang eher Auswärtige aus  
St. Gallen oder Wil, teils sogar Basel zu mir. Erst jetzt – drei 
Jahre nach Beginn meiner Kräuter-Workshops – trauen sich 
auch die Dorfbewohner heran. Sich mit Pflanzen, in meinem 
Fall Kräutern, zu beschäftigen, erlebe ich als sehr tiefgrün-
dige Arbeit. Ich befasse mich gern mit ihrer mythologischen 
Seite und lasse mich immer wieder in Staunen versetzen.

Was vermitteln Sie in Ihren Workshops?
Ich koche mit den Leuten zusammen Wildpflanzengerichte 
mit Zutaten aus meinem Garten «Hortulus» und der Umge-
bung, mache Wanderungen zum Thema Sammeln von Wild-
kräutern im Toggenburg und führe sie mit Räucherungen  
in die Mythologie der Kräuterkunde ein oder in die Heilwir-
kungen von Düften. Ich lehre sie, wie sie Kräuter sammeln, 
trocknen, aufbewahren und anwenden können. Im Mittel-
punkt stehen auch das Zusammensein sowie das Interesse 

weisbaren Gärten anlegten. Das geht aus einem der ältesten 
Klosterpläne in St. Gallen hervor. Als Selbstversorger lernten 
sie, was essbar ist und welche Kräuter nützliche Tinkturen 
und Heilmittel ergaben. Im Mittelalter wurden die Gesund-
heit, das körperliche Wohlbefinden mit Gewürz- und Heil-
kräutern sichergestellt. Die Menschen setzten sie ganz be-
wusst ein, um beispielsweise fette Speisen wie Braten verträg-
licher zu machen. Die Eberraute war dafür sehr geeignet und 
Kümmel ideal als Gewürz gegen Blähungen. 

Was hat sich im Hinblick auf die Gegenwart verändert?
In Bezug auf die Pflanzenheilkunde suchen die Menschen 
eher nach einer schnellen Lösung ihrer gesundheitlichen 
Probleme. Sie vertrauen auf Tabletten, die rasche Linderung 
versprechen, das Übel aber nicht an der Wurzel ausreissen. 
Doch an den Kopfschmerzen muss nicht immer gleich der 
Kopf schuld sein – vielleicht liegt das Problem im Bauch? Hier 
bietet die Naturheilkunde eine ganzheitliche Lösung. Um 
sich darauf einzulassen und sich mit ihr auseinanderzuset-
zen, sind Zeit und Geduld verlangt.

Wie werden Kräuter und Gewürze heute in der Küche ver-
wendet?

Beides spricht die Sinne auf vielfältige Weise an. Das Auge 
freut sich über essbare Blüten, Gewürze bieten anregende 
Düfte und versorgen unseren Körper mit natürlichen Stoffen, 
die sich vor allem positiv auf die Verdauung auswirken. Man-
che Delikatessen verdienen diesen Titel erst, weil sie so raffi-
niert gewürzt sind. Auch können Kräuter selbst als Delika-
tesse gelten. Viele Wildpflanzen und Kräuter sind essbar:  
Aus Giersch, Vogelmiere, Kapuzinerkresse, Brennnessel oder 
Topinambur beispielsweise lassen sich köstliche Gerichte, 
Snacks, Suppen oder Tees herstellen.

Vanille wird eine aphrodisische Wirkung nachgesagt. 
 Welche Gewürze und Kräuter haben noch interessante 
 Nebenwirkungen?

Bei den Gewürzen gilt Zimt als wärmend. Unter den Kräutern 
wirkt Pfefferminze desinfizierend und fördert die Verdau-
ung. Thymian und Spitzwegerich sind gut für den Hals und 
gegen Husten. Odermennig und Salbei lindern Heiserkeit. 
Andere Pflanzen beeinflussen die Emotionen. Johanniskraut 
und Rosmarin beispielsweise hellen die Stimmung auf,  Bald - 
rian und Melisse hingegen beruhigen. Aus der Stevia-Pflanze 

Unter Beigabe von Gewürzen verwandeln sich fade Gerichte in Delikatessen. Aus dem Garten in  
die Küche gebracht, werden gar die Kräuter selbst zu meisterlichen Leckerbissen verarbeitet. 
 Kräutergärtnerin Katharina Reichmuth spricht über heilsame Mahlzeiten, mystische Erfahrungen 
und den Ruf der Natur.

K R Ä U T E R K Ü C H E 

Brennnesseln für Feinschmecker 

der Besucher.

In Verbindung mit Heil- und Gewürzkräutern denkt man-
cher ans Mittelalter, an magische Tränke und Zaubersprü-
che. Hat die Arbeit mit diesen Pflanzen etwas Mystisches?

Manchmal stosse ich auf Grenzbereiche, die nicht rational 
erklärbar sind. Pflanzen haben etwas Hellseherisches an sich. 
Im Sommer 2012 heizte sich die Luft innerhalb kurzer Zeit 
sehr auf. Der Gemeine Hohlzahn vermehrte sich plötzlich 
enorm. Ich glaube, er wollte den anderen Pflanzen in seinem 
Umkreis Schutz geben und das Erdreich vor Austrocknung 
bewahren. Der Beruf der Kräuterfrau oder des Kräutermannes 
ist sehr vielfältig, nicht immer genau vorauszusehen – und 
nach wie vor mystisch. Viele grosse Mystiker wie beispielswei-
se Hildegard von Bingen oder Walafried Strabo beschäftigten 
sich mit Kräuterkunde. Die Anleitungen von Strabo bezüg-
lich der Kräuterheilkunde sind bis heute genau so umsetzbar, 
wie er sie im 9. Jahrhundert niederschrieb. Dieses Wissen 
vermittelt alte Werte, die sich im Gegensatz zur Technologie 
kaum veränderten. 

Wie wurden Gewürze und Kräuter früher verwendet?
Eines der Urvölker, die sich mit dem Nutzen und der Mystik 
der Pflanzen beschäftigten, waren die Kelten. Nach ihnen 
kamen die Wandermönche, die bereits 812 die ersten nach-
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Katharina Reichmuth, 53, 

wuchs auf einem Bauernhof in St. Gallen 

auf und schloss 1980 ihre Lehre zur 

Pharmaassistentin ab. Der KV-Abschluss 

auf dem zweiten Bildungsweg folgte.  

Von 2003 bis 2012 besuchte sie verschie-

dene Weiterbildungen in Kräuterkunde, 

darunter auch die Kräuterakademie in 

Salez (SG). 2012 begann sie mit dem 

Aufbau ihres Kräutergartens «Hortulus» 

in Kirchberg (SG), in dem sie Workshops 

zum Thema gibt. Nebenher arbeitet 

Katharina Reichmuth als Besucherbe-

treuerin im Kloster Fischingen und als 

Schneesportlehrerin.

«Das alte Wissen um 
Heilpflanzen, Kräuter und 
Gewürze ist heute wieder 
 populär.»

Aus Frauenmantel (links), Kapuziner-
kresse (oben) und Topinamburknollen 
zaubert Katharina Reichmuth farben-

frohe Salatbeilagen und Suppen. 



«Pflanzen haben etwas 
 Hellseherisches an sich.»

wird ein Süssstoff gewonnen, der sich zurzeit wachsender 
Beliebtheit erfreut.

Was ist bei der Zubereitung von giftigen Pflanzen zu  
beachten?

Wer sich mit der Kräuterkunde auseinandersetzt, sollte 
 niemals Pflanzen verarbeiten, die nicht vorher eingehend 
studiert wurden. Meistens verraten genaues Beobachten und 
viel Erfahrung, was geniessbar ist. Ich gehe auf diese Weise 
vor und lasse mich auf die Pflanze ein, was Zeit und Geduld 
 erfordert. Andere wiederum gehen botanisch vor und bestim-
men Form und Farbe des Gewächses.

Mit welchen Pflanzen arbeiten Sie am liebsten?
In meinem «Hortulus» wachsen über 100 verschiedene Wild-
pflanzen und Kräuter – mit allen beschäftige ich mich gerne. 
Optisch ist der Natternkopf einer meiner Favoriten. Mit 
 seinen prachtvollen Farben zwischen Blau und Purpur – ähn- 
lich wie Lavendel – wirkt er auf mich wie eine Königin. Ich 
 verwende seine Blüten als Farbtupfer für Salate.

Welche Möglichkeiten bietet die Arbeit mit Kräutern?
Ihre Vielfalt zeigt sich in den verschiedenen Anwendungs-
möglichkeiten. Freunde von mir beispielsweise produzieren 
und verkaufen Naturkosmetik. Therapeuten und Pädagogen 
können sich auf die Kräuter spezialisieren, Naturheilärzte 
die Kunst der Pflanzenheilkunde erlernen.  

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, sich mit Heil- und 
Gewürzpflanzen zu beschäftigen?

Ich machte eine Lehre als Pharmaassistentin und arbeitete 
auch im Spital – immer im medizinischen Bereich. Während 
meiner Lehre, also vor über 30 Jahren mittlerweile, waren 
Kräuter in den Apotheken noch gängige Heilmittel. Schon 
damals war ich von den zahlreichen Düften fasziniert und 
lernte ihre Wirkung in der Pharmakologie kennen.  

Doch dann kam alles anders?
Das Berufsbild der Pharmaassistentin wandelte sich. Irgend-
wann mochte ich dem Kunden bei Kopfschmerzen nicht 
mehr einfach eine Packung Tabletten in die Hand drücken. 
Mir fehlte das Gespräch, das notwendig ist, um herauszu-
finden, wo die Ursachen liegen. Ich gab quasi etwas zur Lin-
derung, ohne die Ursachen zu kennen. Dann besuchte ich 
 verschiedene Weiterbildungen zum Thema Kräuterkunde 
und eignete mir mein heutiges Fachwissen an. Heute, nach 
mehr als 30 Jahren, sind Kräuter wieder vermehrt in den 
Apotheken anzutreffen.

Setzen sich die Menschen des 21. Jahrhunderts wieder 
vermehrt mit ihren Wurzeln auseinander?

Ich glaube, dass das alte Wissen um Heilpflanzen, Kräuter 
und Gewürze heute wieder populär ist. Die Pharmakologie 
hat das Ganzheitliche der Pflanzenheilkunde auseinan - 
der genommen und die Wirkstoffe voneinander getrennt,  
um zielgerichtete Medikamente zu entwickeln. Der Mensch 
 erkennt allmählich, dass diese Vorgehensweise nicht seiner 
Natur entspricht. Alles ist miteinander verbunden, und das 
Ganzheitliche bewegt die Menschheit wieder mehr. Q

F O K U S  De l ikatessen

Brennnessel-Chips
Rezept von Katharina Reichmuth, 
Kirchberg

ZUTATEN
200 Gramm Blätter der Brennnessel
3 Prisen Salz
Saft von einer viertel Zitrone 
3 Esslöffel Olivenöl oder Kokosfett
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ZUBEREITUNG
Die gepflückten Brennnesselblätter 
bei mittlerer Hitze im Öl knusprig 
braten. Anschliessend abtropfen 
lassen, Zitronensaft darüberträufeln 
und leicht salzen. Die Brennnessel-
Chips als Beilage zu verschiedenen 
Gerichten servieren oder direkt als 
Snack anbieten.

Kräuter erfreuen 
nicht nur das Auge: 
Die Brennnessel 
eignet sich als Snack 
für zwischendurch 
und ist als Tee für 
ihre heilsame  
Wirkung bekannt.
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Text Carmen Püntener  Fotos Simone Gloor

 A uf der Linie, wo das Nanztal auf das Rhonetal trifft 
und wo das Gredetsch Richtung Lötschental und 
Berner Oberland diese Gerade fortführt, hat der 
Südwind freie Bahn. Der Schnitt durch die Alpen-

kette sorgt für ein mediterranes Klima, von dem vor allem  
der Nordhang des Wallis profitiert. «Mild ist das Klima nur  
in Anführungszeichen. Der Wein wächst hier nicht. Dieser 
braucht die Abendsonne, von der wir weniger haben», sagt 
Daniel Jeitziner, ehemaliger Maurer aus Mund. 

Dafür wächst im Dorf oberhalb von Brig eine etwas eigen-
artige Knollenpflanze, für die schon im 14. Jahrhundert 
Schmuggler – der Legende nach junge Söldner – einiges in 
Kauf nahmen, um sie in die Schweiz zu transportieren. Die 
Pflanze wächst nun auf den sandigen und trockenen Steil-
hängen unterhalb von Mund. Violette Blüten zieren die karge 
Landschaft und verströmen einen betörenden Geruch. Er 
stammt von den langen, tiefroten Stempelfäden – dem 
 Safran. Das Gewürz lässt sich buchstäblich in Gold aufwiegen 
– oder für 18 Franken das Gramm verkaufen. 

«Bitte ein bisschen aufpassen und nicht auf die Blumen 
treten. Hier sind viele ganz kleine, die noch nicht offen sind.» 
Daniel Jeitziner geht leicht gebückt über den Steilhang. Er  
ist einer der 135 Munder Safranpflanzer und seit elf Jahren 
Zunftmeister. «Ich fange jeweils unten im Hang an, von da 
sehe ich auch die kleinen.» Die Krokusse bilden nicht etwa 
ein Blütenmeer, sondern durchstossen das Erdreich an den 
vereinzelten Stellen eher zaghaft. «Die Blüten zwicke ich mit 
den Fingern hier beim Stängel ab.» Wie alle Munder sammelt 

In Mund oberhalb von Brig wächst der  
Safran. Aufgrund des warmen und  
trockenen Klimas gedeiht die Krokus-
pflanze in den Steilhängen der Gemeinde 
prächtig. Der Anbau ist eine jahrhun- 
dertealte Tradition, die Touristen und 
Gourmets ins Wallis lockt.

S A F R A N  A U S  D E M  W A L L I S  

Im Banne 
einer Knolle

F O K U S  De l ikatessen

Das Walliser Dorf Mund 
liegt oberhalb von Brig auf 

1188 Metern über Meer. 
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Daniel Jeitziner jeden Tag aufs Feld. «Der Safran wächst hier 
noch wie vor Jahrhunderten, in einer Wechselkultur mit 
Winterroggen oder Winterweizen», sagt er. Früher war das 
Dorf verkehrstechnisch nicht erschlossen, die Munder waren 
Selbstversorger. Das wertvolle Gewürz war somit ein willkom-
mener Zustupf. Zu Fuss seien die Dörfler bis zur Po-Ebene 
gegangen, um den Safran gegen Mais oder Reis zu tauschen, 
erzählt der Munder.

Bescheidene Ausbeute
Sein Parzellennachbar steht am untersten Rand des Feldes 

und lässt den Blick über den Hang schweifen. Beat Salzmann 
ist ebenfalls Pensionär und wohnt in der Nachbarsgemeinde 
Naters. Er ist also ein «Fremder», wie er selber sagt. Früher hat 
der 73-Jährige auf dem Bahnhof Brig die Diensteinteilung 
gemacht. «Mit der Pensionierung vor 13 Jahren habe ich die 
Uhr weggelegt, das Handy weggegeben und den Computer 
nie mehr angetastet. Seither mache ich das hier», sagt er. 
Seine Augen leuchten, er scheint mit sich und der Welt im 
Reinen. In einem Versuchsbeet wächst sein Safran in Reih 
und Glied. «Diesen Fleck habe ich mit italienischen Knollen 
aus den Abruzzen bestückt. Das sind haargenau die gleichen 
Pflanzen, auch vom Aroma her», beteuert er. Die Munder 
Knollen seien zwar kerngesund, hätten aber über die Jahr-
hunderte an Kraft verloren. Mit den italienischen versucht er 
nun, seinen Ertrag zu steigern.

der 63-Jährige die ganzen Blütenköpfe. Die roten Safranfäden 
zupft er erst später heraus, an einem sauberen Ort. 

Gewächs der kalten Jahreszeit
Daniel Jeitziner darf auf eine gute Tagesernte hoffen, die 

Herbstsonne scheint kräftig. Ihn bekümmert etwas anderes: 
Seit einigen Jahren sind die Hirsche auf den Geschmack 
 gekommen. Sie lieben das Safrankraut, das während des  
Winters wie Grasbüschel in die Höhe wächst und die Jung-
knollen im Boden nährt. Der Zunftmeister zeigt auf eine 
 Stelle im Feld: «Hier kommt es schon ein wenig hervor. Das 
Kraut  beginnt mit der Ernte zu wachsen und wird bis im März 
oder April gut 15 Zentimeter hoch. Weil wir eine sonnenex-
ponierte Lage haben, bleibt der Schnee selten liegen, und die 
Hirsche haben ein leichtes Spiel.» Um sie von der Delikatesse 
abzuhalten, zäunen die Pflanzer ihre rund 90 Parzellen nun 
nach und nach ein. Kuhglocken klingen, und ein paar Zaun-

gäste – Wanderer mit umgehängten Feldstechern – versu-
chen, einen Blick auf die berühmten Blumen zu erhaschen.

Der Safran ist in vielerlei Hinsicht ein eigenartiges Ge-
wächs. Er schläft im Sommer, blüht im Spätherbst und ver-
mehrt sich im Winter. Launisch sei er, sagen die Einheimi-
schen, und mondsüchtig. Davon ist auch Daniel Jeitziner 
überzeugt: «Der Safran lässt sich nicht mit Dünger manipu-
lieren, er macht, was er will.» Der erste Schnee fiel dieses Jahr 
bereits Anfang Oktober, sodass die Blumen später wuchsen. 
Der durchs Tal fegende Herbstwind beeindruckt sie aller-
dings nicht. Fest im Boden verankert, trotzen die Krokusse 
den Windstössen.

So wählerisch der Safran beim Standort ist, so einfach ist 
sein Anbau. «Wenn keine Krankheiten oder hungrigen Tiere 
dazwischenkommen, ist die Kultur selbsttragend», erklärt 
der Zunftmeister. In der Regel bildet eine gute Mutterknolle 
über den Winter 8 bis 15 Junge. Im Frühjahr fallen diese in 
einen Sommerschlaf, den die Bauern im August just unter-
brechen, wenn sie die Erde umgraben, um die neuen Knollen 
von der Mutterpflanze zu trennen. Einzeln setzen sie diese 
wieder in den Boden. Schliesslich blüht der Safrankrokus ab 
Oktober für ungefähr einen Monat. Während dieser Zeit geht 

«Der Safran macht, was er will.»
Daniel Jeitziner, ehemaliger Maurer und Safranzunftmeister

«Ich habe fünf Kinder, das gibt jedem  
etwa fünf bis zehn Gramm pro Jahr.»
Beat Salzmann, ehemaliger SBB-Angestellter aus Naters

F O K U S  De l ikatessen

Beat Salzmann ist einer der 
135 Munder Safranpflanzer.
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Beat Salzmann besitzt insgesamt zehn Parzellen. Letztes 
Jahr hatte er einen Ertrag von 19 500 Blüten oder 113 Gramm 
Safran. «Ich habe fünf Kinder, das gibt jedem etwa fünf bis 
zehn Gramm. Zwei Söhne haben ein Geschäft. Sie sagen, für 
sie sei dies viel mehr wert als jede Flasche Wein, die sie den 
Kunden zu Weihnachten verschenken.» Mit dem Safran Geld 
verdienen möchte er indes nicht: «Das würde sich falsch 
 anfühlen.» Wie jeder Pflanzer muss er 130 bis 150 Blüten für 
ein Gramm Safran pflücken. «Heute habe ich bereits 410 
Stück», sagt der Rentner, greift in die Hosentasche und zeigt 
schmunzelnd vier Steine. «Für je hundert einen Stein, sonst 
kann ich mir das nicht merken.»

Nachfrage grösser als Ertrag
Auch Daniel Jeitziner zählt beim Pflücken seine Blüten, 

die nach und nach den mitgebrachten Korb füllen. Beim  
Aufstieg über einen Feldweg, der zwischen den einzelnen 
Parzellen verläuft, trifft er einen Zunftkollegen. Viele Worte 
sind nicht nötig, um die Ernteneuigkeiten auszutauschen:  
«Güet?», grüsst Daniel Jeitziner. «Grad für en Tasse Riis», 
meint sein Kollege. «Ah ja.» Verständiges Nicken. «De Heinz 
isch güet dri.» «Ah ja?», die beiden nicken sich erneut zu, 
bevor jeder seines Weges stapft. «Konkurrenzkampf haben 
wir keinen», betont Daniel Jeitziner, «jeder ist froh, wenn der 
andere auch etwas erntet. Die Nachfrage ist gross genug.» 
Der Munder Safran, der seit 2004 das Label Appellation 

d’Origine Contrôlée (AOC) trägt, ist für die Pflanzer kein 
 Lebensunterhalt. «Es ist pure Leidenschaft, sonst nichts», sagt 
Daniel Jeitziner. Der Jahresertrag des Dorfes beträgt 1,5 bis  
3 Kilogramm. Bezüglich Verkauf schreibt die Zunft ihren 
Pflanzern nichts vor, jeder hat seine persönliche Kundenliste 
mit Warteplätzen. 

Qualität vor Quantität
Niemand hätte etwas gegen eine etwas grössere Erntemen-

ge. Auch Daniel Jeitziner hat Testfelder angelegt. Ein Schild 
oberhalb der Beete gibt Auskunft über die Herkunftsländer 
der Knollen: Marokko, Spanien, Kaschmir, Vaucluse (F) und 
Gâtineis (F). Je 50 Knollen aus diesen Regionen hat der Kanton 
für die Zunft importiert, vor zwei Jahren wurden sie  gepflanzt. 
Letzten Sommer hat Daniel Jeitziner eine erste Bilanz gezo-
gen, die Knollen ausgegraben und gezählt: «Bei allen ist rund 
die Hälfte abgestorben. Die andere Hälfte hat sich gut ent-
wickelt und vermehrt. Gâtineis hat jetzt 115, Spanien 101, 
Marokko 76, Vaucluse 51.» Von den Knollen aus Kaschmir 
 allerdings waren nur noch 30 übrig. «Das will nicht heissen, 
dass dies die schlechtesten sind. Wir müssen im Minimum 
sechs bis sieben Jahre warten, um sagen zu können, ob diese 
Pflanzen ertragreich genug sind. Vielleicht brauchen die ein-
fach eine etwas längere Angewöhnungszeit.» 

Auf der Weltkarte der Gewürzhändler wird Mund jedoch 
kaum jemals eine grosse Rolle spielen. Mit rund 250 Tonnen 

Daniel Jeitziner 
zupft im Zunfthaus 
die tiefroten Stem-

pelfäden aus den 
Krokusblüten. 
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pro Jahr ist der Iran grösster Safranprodu-
zent. Über 90 Prozent der weltweiten Pro-
duktion stammen aus dem Land. Auch 
Kaschmir, Afghanistan, Griechenland und 
Spanien ernten jährlich je ein paar Tonnen. 
Dagegen ist die Munder Produktion ver- 
schwin dend klein. Und doch, Sterne kö che 
und Gourmets aus dem In- und Ausland 
stehen beim 550-Seelen-Dorf Schlange. 
«Dass unser Safran qualitativ so gut ist, 
schreibe ich dem Umstand zu, dass wir ihn 
während 48 Stunden lufttrocknen. Andere 
machen das über dem Feuer, was nur 15 
Mi nuten dauert. Dabei gehen viele Ge-
schmacksstoffe verloren.» Für die Quali-
tätskontrolle kommt jeweils nach der  

Aufwand. «Rund fünf Stunden Arbeit ergibt 
das heute», erklärt Daniel Jeitziner dem 
Paar. Er steuert auf das Zunfthaus zu, vorbei 
am Safranmuseum, das in einem alten Korn-
stadel untergebracht ist, am  Restaurant  Saf- 
ran und dem Konsum, in dessen Schaufens-
ter Safrannudeln, Safranlikör und Safran-
brot angepriesen werden. Das ganze Dorf 
profitiert vom guten Ruf des Gewürzes. So-
gar der Jodlerclub Safran hat sich das Quali-
tätsprädikat auf die Fahne geschrieben. 

Im Zunfthaus angekommen, setzt sich 
Daniel Jeitziner an den Tisch und beginnt 
mit der Feinarbeit. Dufttrunken verlässt 
eine Biene ihr Paradies, als Jeitziner eine 
Handvoll Blüten aus dem Korb auf den Tisch 

streut. Für den Safran stellt er eine Korbschale bereit. «Ich 
packe die drei  Fäden einer Blüte so zusammen und zupfe 
sie raus, fertig.» Eigentlich sei das eine typische Frauenar-
beit. Auch seine Schale gehe am Abend noch durch die Fein-
kontrolle bei der Frau, sagt er augenzwinkernd. Die meisten 
Familien zupfen die Fäden gemeinsam nach dem Abendes-
sen. Eltern, Grosseltern und Kinder sitzen dabei um den Tisch 
und plaudern über dieses und jenes. 

Kreative Gerichte
Die Holztüre knarrt, und ein Gast steckt den Kopf zur Tür 

rein. «Komm mal hierher, Bursche. Du kannst mir gleich hel-
fen», begrüsst Daniel Jeitziner den dunkelhaarigen Mann. Na-
türlich kennen sich die Einheimischen. Der Gast heisst Peter 
Schaller und kocht im Restaurant Safran. Interessiert schaut 
er dem Zunftmeister über die Schulter. «Könntest du mir diese 
Blüten nicht jeweils ins Restaurant bringen? Die violetten ohne 
Fäden, das wäre doch eine schöne Dekoration auf den Tellern.» 
Daniel Jeitziner runzelt die Stirn: «Wohl besser nicht.» Die Blu- 
men sind giftig und daher kaum für diesen Zweck geeignet.

Den Job im Restaurant hat Peter Schaller vorübergehend 
übernommen, da gerade niemand zur Verfügung stand. Ob-
wohl er gelernter Koch ist, hat er sein Leben der Kunst ver-
schrieben. Er malt Berge, Kühe und Geissen oder arbeitet im 
Winter als Skilehrer. Seine Kreativität kommt ihm im Restau-
rant zugute, schliesslich verlangt dessen Name immer wie- 
der neue, ausgeklügelte Safrangerichte. «Im Moment ist der 
 Safran-Zwetschgenkuchen bei den Wanderern sehr beliebt.» 
 Safran könne man überall hinein tun, auch in den Kartoffel-
stock oder in die Polenta, betont der 53-Jährige. «Zu meinen 
eigenen Kreationen gehören zudem ein Lammvoressen, Lachs 
an Safransauce oder das Safran-Tiramisu mit Waldbeeren.» 

Auch den Safranlikör macht Peter Schaller auf der Basis 
von Apfelschnaps selber. Nicht für die Einheimischen, son-
dern vor allem für die Wanderer und Safrantouristen. Das 
Dorf hat sie als Einnahmequelle entdeckt. Ein Safranlehrpfad 
informiert über Geschichte und Anbau, am Wochenende fin-
den jeweils Führungen durchs Dorf und das Museum statt. 
«Das Restaurant würde ohne die Safrantouristen nicht mehr 
existieren», sagt Peter Schaller und schaut hinüber zum 
Zunftmeister: «Gäll Daniel.» Dieser blickt nachdenklich von 
der Arbeit auf. «Würi öi säge», sagt er schliesslich und widmet 
sich erneut seinen kostbaren Blüten. Q

Jeitziner stolz.

Das Zupfen ist Familiensache
Auf dem Weg zum Zunfthaus schwenkt er den Korb voller 

violetter Blütenköpfe; die Ausbeute des Tages. 1700 hat er 
heute gepflückt. Der Weg führt an den verschiedenen Parzel-
len vorbei. «Safran pflücken verboten» steht auf einem Schild. 
Unterhalb der Postauto-Endhaltestelle trifft Daniel Jeitziner 
auf ein Paar aus dem Aargau. Die Wanderer bestaunen die 
wertvollen Krokusse im Korb und erkundigen sich nach dem 

Ernte ein Gremium des AOC aus Lausanne. «Das ist wie ein 
Gericht, da hat niemand Zutritt, nicht einmal ich», sagt der 
Zunftmeister. Das Gremium, bestehend aus Chemikern, Dro-
gisten und Apothekern, prüft, ob sich kein Staub unter die 
Fäden gemischt hat, ob sie nach dem Trocknen noch biegsam 
sind und natürlich den Geschmack. Erst nach dieser aufwän-
digen Prozedur dürfen die Dörfler ihre dunklen Glasfläsch-
chen mit den roten Fäden als «Munder Safran» verkaufen. 
«Seit wir das AOC-Label haben, hatten wir noch nie eine 
 Probe, die durch die Qualitätskontrolle fiel», sagt Daniel  

Safranparfait
Rezept von Peter Schaller, Koch im Restaurant Safran, Mund

ZUTATEN
3 Eigelb
3 Eiweiss
150 Gramm Zucker
3 dl Rahm
1 Messerspitze Safranpulver 
Zirka 10 Safranfäden
2 cl Cognac à l’orange
Früchte oder frische Beeren

ZUBEREITUNG
Die Safranfäden im Cognac einle- 
gen und über Nacht stehen lassen. 
Das Eigelb zusammen mit dem 
Zucker schaumig rühren und den 
eingelegten Safran als Flüssigkeit 
dazugeben. Das Eiweiss zu Eischnee 
schlagen. Den Rahm mit einer Mes-
serspitze Safranpulver steif schlagen 
und zwei Drittel davon unter die 
Masse ziehen. Darauf achten, dass 
die Masse luftig bleibt. Die Parfait-
masse in die gewünschten Formen 
geben und über Nacht tiefgefrieren. 
Zum Servieren die Formen auf einen 
Dessertteller stürzen. Mit Früchten 
oder frischen Beeren und dem rest-
lichen Schlagrahm garnieren.

F O K U S  De l ikatessen

Allerlei Köstlichkeiten bietet das 
Restaurant Safran an – verfeinert 
mit dem kostbaren Gewürz. 


