Kochen
Rezepte mit Lebensmitteln
aus Slow Food Presidi
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Das Recht auf Genuss und gutes Essen steht für Slow Food jedem Menschen
zu. Mit dieser Rezeptbroschüre möchten wir von Slow Food Schweiz einen
kleinen Beitrag dazu leisten.
Die Lebensmittelvielfalt ist wichtig für unsere Anliegen Genuss und Nachhaltigkeit. In den Regalen der Supermärkte wird zum Beispiel eine grosse
Auswahl an Obst und Gemüse präsentier t – aber noch viel mehr Sor ten
drohen zu verschwinden. Der Niederhelfenschwiler Beerenapfel ist nur
einer von vielen.
Um sie zu schützen, nimmt Slow Food genau solche Lebensmittel in die
Arche des Geschmacks auf. Daraus kann dann ein so genanntes Presidio entstehen: ein Förderkreis, der eine stabile Produktionsbasis und einen Markt für
das Produkt aufbaut. Aus dem Saft des Niederhelfenschwiler Beerenapfels
wird so zum Beispiel eine wunderbare Süssmostcreme, die allerdings nur
wenige Wochen im Jahr erhältlich ist.
Slow Food bewegt auf der ganzen Welt eine Millionen Menschen, die sich
mit Überzeugung und Leidenschaft für gutes, sauberes und faires Essen einsetzen: Chefköche, Aktivisten, Jugendliche, Bauern, Fischer, Exper ten und
Wissenschaftler in mehr als 150 Ländern. In der Schweiz ist Slow Food mit
gut zwanzig Convivien – so heissen die lokalen Sektionen – aktiv. Schauen
Sie doch mal bei uns rein. Die Infos dazu finden Sie auf der hinteren
Umschlagseite.
Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen nachhaltig viel Genuss!
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Für Slow Food steht das Recht auf Genuss und gutes Essen jedem Menschen
zu – deswegen tragen alle die Verantwor tung, das kulinarische Erbe, die
Kultur und die Traditionen zu schützen, die diesen Genuss möglich machen.
Der Verein Slow Food setzt sich für gute, saubere und fair hergestellte
Lebensmittel ein:

Gemeinsam engagieren sich Slow Food und Coop dafür, die biologische und
traditionelle Vielfalt in unserem Lebensmittelangebot zu erhalten. Dank der
Unterstützung von Coop hat Slow Food Schweiz seit 2007 über 20 Presidi
aufbauen und unterhalten können. Presidi sind Projekte von Slow Food, die
kleine, nach handwerklicher Tradition hergestellte Lebensmittel bewahren.
Laufend werden weitere Produkte geprüft und ins Coop Sor timent aufgenommen, wenn sie dafür geeignet sind.
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Auszeichnung von Slow
Food
Presidi Produkten, die
regelmässig von Slow Fo
od
kontrollier t werden.
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Vorspeisen

Vorspeisen

Zwetschgenlandschaften
im Tafeljura
Eine landschaftsprägende Frucht
Die weitläufigen Hochflächen des Baselbieter und Fricktaler Tafeljuras sind geprägt von imposanten Hochstammbäumen. In der offenen Flur stehen Kirschen. So ist eine
charakteristische Kulturlandschaft entstanden – ein Erbe
aus der Zeit der Selbstversorgung, als die Bauern bis in die
60er-Jahre den Boden in Doppelnutzung kultivier ten.

Für 4 Personen Auswahl an Schweizer Slow
Food Käse
(pro Person ca. 70 –90 Gramm)
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Zudem sind die alten Zwetschgensor ten wegen ihrer
geringen Fr uchtgrösse trotz des hervorragenden Aromas nicht mehr gefragt «Die hocharomatischen Hochstammzwetschgen
und machen billigeren, impor tier ten für das Prune d’Or stammen von zahlreichen
Produkten Platz. Mit dem Resultat, dass Baselbieter Bauern im Tafeljura. Produziert wird
die für die Region ursprünglichen Hoch- das süss-saure Chutney im Wohn- und Werkheim
stammbestände über alter n und ver- Dietisberg nach unserem gut gehüteten Rezept.
schwinden, was das Landschaftsbild und Prune d’Or passt her vorragend zu Käsespeziadie Tierwelt beeinträchtigt.
litäten, Fleischpasteten, Braten, Wildgerichten,

Fondue chinoise sowie Polenta und Gschwellti.»

Presidio
Das Presidio hat zum Ziel, das typische Landschaftsbild des
Tafeljuras zu erhalten. Dazu muss der Absatz der Hochstammzwetschgen ( Hauszwetschge, Bühler und Fellenberg ) derar t gesteiger t werden, dass sich die aufwendige
Pflege der Bäume für die Produzenten wieder lohnt.
Schliesslich werden Produkte wie die Posamenter tör tli
mit ihrer Dörrzwetschgenfüllung oder das Prune d’Or,
eine Ar t Chutney, ausschliesslich aus Hochstammzwetschgen gezauber t.
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Schwiizer Chäsplatte
mit Gschwellti und
Prune d’Or

Traditioneller Emmentaler aus seinem
Ursprungsgebiet, von kleinen Käsereien mit
Fettsir te hergestellt und über zwölf Monate
feucht gelager t. Eine Rarität mit Geschichte.
Alp-Sbrinz: drei Jahre gereifter,
extrahar ter Alpkäse, hergestellt in
den Sommermonaten auf sechs
Alpen in Obwalden.
Vacherin fribourgeois: ein Käse, der
noch traditionsgemäss aus nicht
thermisier ter Rohmilch hergestellt wird.
Kartoffeln
( z.B. ProSpecieRara Blaue St. Galler ).
Waschen und rüsten. Kar toffeln knapp
bedeckt in 1 Liter siedendem Wasser offen bei
mittlerer Hitze ca. 25 Min. kochen. Abtropfen.
1 Glas Prune d’Or dazu ser vieren.

Slow Food Presidio

Prune d’Or und
Zwetschgentörtli
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Vorspeisen

Vorspeisen

Smoked Hering

Traditioneller
norwegischer
Heringsalat

Der Fisch mit dem Karriereknick
Heringe spielen für die Wir tschaft in Nordeuropa eine
wichtige und historische Rolle. Schon im 13. Jahrhunder t
gab es eine ganze Reihe von Gesetzen, die den Fang und
die Ar t der Konser vierung in Salz und in Holzfässern regelten. Im 19. Jahrhunder t zählte man entlang der Küste
an die tausend Anlagen, die sich ausschliesslich den geräucher ten Salzheringen widmeten. Die Kleinbetriebe
sind von der industriellen Verarbeitung überrollt worden,
und das Wachstum der Lebensmittelindustrie zwang viele
zu schliessen. Ein einziger Familienbetrieb hat überlebt, die
Firma Njardar in Nærøy.

Für 4 Personen
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Räucherns noch ausübt. Die Storsild
( Heringe ) werden spätestens zwei «An der Westküste Norwegens gibt es die besten
Stunden, nachdem sie aus der Nord- Fischgründe für Dorsch, Hering und Makrele.
see gefischt wurden, gesalzen und 24 Natürlich sind diese Fische auch die Grundlage für
Stunden lang in Tannenholzfässern unsere traditionellen Rauchfischprodukte. Die
gelager t. Anschliessend kommen sie Liebe und Sorgfalt im Herstellungsprozess machen
in eine Salzlake, in der sie bis zu 60
den Unterschied.»
Tage eingelegt bleiben können. Nach
dieser Prozedur werden sie im Salzwasser gewaschen, auf
Spiesse aufgezogen und mit Birken- und Tannenhölzern
geräucher t.

3 Slow Food Presidio Filets vom
geräucherten Hering
6 mittelgrosse gekochte Kartoffeln
2 mittelgrosse gekochte Randen
3 gekochte Eier
1 kleine Zwiebel
2 Äpfel
300 ml Sauerrahm
Salz und Pfeffer
evtl. Dill oder Portulak
Die Filets vom geräucher ten Hering in dünne
Scheiben schneiden. Kar toffeln, Eier, Zwiebel,
Äpfel und Randen klein schneiden und mit
dem Sauerrahm mischen. Mit Salz und Pfeffer
abschmecken. Achtung: Nicht zu viel Salz
verwenden, da die Heringe schon gesalzen
sind. Je nach Belieben die Filetstreifen auf
dem Salat drapieren oder unter den Salat
mischen. Als zusätzlichen Farbtupfer und
Geschmacksabr undung frische Kräuter wie
Dill oder Por tulak verwenden.
Der Her ingsalat passt her vor r agend zum
Slow Food Walliser Roggenbrot.
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Slow Food Presidio

Smoked Hering

Vorspeisen

Vorspeisen

Farina bóna

Rezept von Meret Bissegger aus dem
Kochbuch «Meine Gemüseküche für
Herbst und Winter» (AT-Verlag)
Für 4 Personen
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Das Popcorn des 19. Jahrhunderts
Beim Farina bóna handelt es sich um ein Mehl aus gerösteten, fein gemahlenen Maiskörnern. Die letzte Meisterin
des Farina bóna war die als Nunzia bekannte Annunziata Terribilini aus Vergeletto ( 1883–1958 ) . Sie röstete die
Maiskörner so lange in einer Pfanne, bis sie zerplatzten,
und mahlte sie dann zu feinstem Mehl. Da durch das
Platzen eine Ar t Hahnenkamm entstand, wurden die
Maiskörner Hähne ( Ghèl ) genannt. Mit diesem Popcorn
des 19. Jahrhunder ts verwöhnte Nunzia gerne die Nachbarskinder, die vor der Schule bei ihr vorbeischauten, um
sich ihre Hosentaschen mit Ghèl vollzustopfen.

Farina bóna Snack
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Das Geheimnis liegt in der Mahlung
Seinen besonderen Geschmack erhält das Farina bóna
durch die spezielle Röstung und die feine Mahlung der
Maiskör ner, bei der eine
Wassermühle mit speziellen «Da das Farina bóna bereits geröstet ist, kann es genossen
Mühlsteinen zum Einsatz werden, ohne dass es vorher gekocht werden muss. Die meiskommt. Das Far ina bóna ten Rezepte verwenden das Farina bóna in süsser Variante.
gehör t zum kulturellen Erbe Hier eine salzige Variante, die man auch mit anderem gekochdes Onsernonetals im Tes- tem Gemüse zubereiten kann. Es ist ein ungewöhnlicher
sin, wo es im Jahr 1800 erst- Aperitif, anstelle von Popcorn! Als Gemüsescheiben wurden
mals hergestellt wurde. Am in diesem Rezept Rüebli und verschiedene Rettichsor ten
besten entfaltet das Farina verwendet.»
bóna sein Aroma, wenn man
es roh verwendet. Es ist jedoch auch für die Herstellung
von Suppen oder Süssspeisen geeignet.
Das Mehl heute
Ziel des Förder kreises ist es, an den früheren Erfolg
und den Ruhm des Farina bóna anzuknüpfen, ihm in der
gesamten Schweiz zu Bekanntheit zu verhelfen und
gleichzeitig die Wir tschaft, die Landwir tschaft und den
Tourismus im Onsernonetal, das zu den ärmsten Tälern des
Kantons zählt, anzukurbeln.
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250 g Petersilienwurzel, grobe Schnitze
100 g Lauch, in Ringe geschnitten
2 Lorbeerblätter
1 EL Gemüsebouillon
1 dl Weisswein
1 TL Majoran
½ TL gemahlener Rosmarin
1 gute Prise schwarzer Pfeffer
1 Knoblauchzehe, gepresst
3 EL Olivenöl
2 EL Tamari (echte Sojasauce)
1 Formaggino (Frischkäse)
ca. 150 g Slow Food Presidio Farina bóna
Das Gemüse mit den Lorbeerblättern und
der Gemüsebouillon in wenig Wasser sehr
weich kochen. Anschliessend den Weisswein,
den Majoran und den gemahlenen Rosmarin
beigeben, nochmals 5 Min. kochen, auskühlen
lassen und in einen Cutter füllen. Den Pfeffer,
die gepresste Knoblauchzehe, Olivenöl, Tamari und den Formaggino dazugeben und fein
pürieren. Nun so viel Farina bóna beigeben,
bis eine streichbare Masse entsteht. Die Masse
mit dem Spritzsack auf feine Gemüsescheiben
spritzen ( evtl. jeweils 2–3 davon auf einen
Zahnstocher stecken ) .
Auf dem Rezeptbild sind ausserdem Gemüsechips aus der Wurzel der Chicorée sowie gebratene Pastinakenwürfel mit dem Slow Food
Smoked Hering zu sehen.
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Slow Food Presidio

Farina
bóna

Hauptspeisen

Hauptspeisen

Mais Biancoperla
Mais, so weiss wie Schnee
Bis zum Zweiten Weltkrieg bereitete man in den Gegenden
um Polesina, Treviso und Venetien weisse Polenta zu.
Der hierfür verwendete Mais war der sogenannte
Biancoperla -Mais, eine einheimische Sor te, die sich bereits seit dem 17. Jahrhunder t in diesem Teil der Ebene
akklimatisier t hatte. Die Maiskolben sind schmal, lang,
und aus ihren grossen, leuchtend perlweissen Körnern
wurde die «weisse Polenta aus Treviso» gemacht, die sich
durch ihren feinen, köstlichen und intensiven Geschmack
auszeichnet.

Gratinierte
Biancoperla-Gnocchi
mit Baumnüssen
Für 4 Personen (als Beilage)

d
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Der Förderkreis
In den 50er-Jahren verdrängten mehlige, er tragsstärkere
Hybridsor ten den Anbau frei bestäubter, er tragsärmerer Sor ten wie des Biancoper la. Einige Erzeuger «Generationen an Erfahrung und Liebe fliessen in ein herausbauten den Biancoper la- ragendes Erzeugnis, angebaut mit modernen Verfahren und
Mais jedoch weiterhin an verarbeitet mit althergebrachten Methoden. Denn allerhöchste
und bewahr ten das Saatgut Qualität verlangt allerhöchsten Einsatz. Die daraus hergeauf, das dank der Selektions- stellte weisse Polenta weist ein intensives Aroma nach gekocharbeit des Istituto di Gene- tem Mehl auf, und ihr markanter Geschmack ist süsser als
tica e Sperimentazione Ag- jener der gelben Polenta. Ihre Eleganz wird zweifelsohne durch
raria N. Strampelli in Lonigo die feinkörnige Verarbeitung betont.»
wiedergewonnen werden
konnte. Heute wird die Maissor te von einer Gruppe von
Bauern angebaut, die sich zu einem Verband zusammengeschlossen haben. Ziel des Förderkreises ist es, die Qualität
des Biancoperla-Maismehls zu verbessern und der Sor te
zu grösserer Bekanntheit zu verhelfen. Besonders geförder t wird das traditionelle Steinmahlverfahren, das bereits
in der Vergangenheit praktizier t wurde und die herausragenden geschmacklichen Eigenschaften des Produkts
voll zur Geltung bringt.
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0,5 Liter Vollmilch
40 g Butter
125 g Slow Food Presidio Biancoperla-Mehl
60 g Baumnusskerne, gehackt
30 g Grana, gerieben
wenig Olivenöl
20 g Weissmehl
frischer Majoran
Paniermehl
250 ml Gemüsebouillon
125 ml Rahm
Salz, Muskatnuss
Vollmilch mit 125 ml Wasser in eine Pfanne
geben. Salzen, 20 g Butter, in Stücken, dazugeben und aufkochen. Hitze reduzieren und
Biancoper la-Mehl einstreuen. Polenta bei
halbgeschlossenem Topf auf sehr kleiner
Hitze ungefähr 20 Min. fer tig kochen. Anschliessend die gehackten Nüsse und den
Grana beigeben. Die Masse auf einem mit
Backpapier ausgelegten oder eingeölten Blech
ca. 2,5 cm dick ausstreichen. Ein Backtrennpapier auf die Masse legen und auskühlen
lassen. Danach in Würfel schneiden und in eine
mit Butter eingefettete Auflaufform geben.
Eine flüssige Béchamelsauce aus der restlichen
Butter ( 20 g ) , dem Weissmehl, der Gemüsebouillon und dem Rahm herstellen. Salzen und
mit Muskatnuss und einem Esslöffel frischem
gehacktem Majoran würzen. Über die Gnocchiwürfel giessen. Das Ganze mit Paniermehl
bestreuen und bei 200 Grad im vorgeheizten
Ofen ca. 5–6 Min. gratinieren.
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Slow Food Presidio

Mais
Biancoperla

Hauptspeisen

Hauptspeisen

Lentille blonde de la
Plàneze de Saint-Flour

Linseneintopf mit
Peperoncino-Fladen
Für 4 Personen
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Zum Glück war der ehemals erfolgreiche Linsenanbau
Simona Matt
in der Erinnerung der Alten
immer noch tief verwurzelt, «Ich mag Linsen total gerne. Sie sind gesund und wunderbare
als 1997 die Milchkrise eini- Teamplayer mit den Zutaten oder Resten aus meinem
ge Viehzüchter dazu veran- Kühlschrank. Angebaut werden die grün-braunen Dinger von
lasste , nach Alter nativen 25 französischen Kleinbauern aus der Auvergne. Toll
zu suchen. Nachdem sie finde ich auch, dass die Presidio-Linsen eine kurz Garzeit haben.
das Auswahlverfahren ver- Schliesslich muss es auch bei mir in der Küche manchmal
schiedener Linsensor ten ruckzuck-zack-zack gehen.»
und darauffolgende Feldversuche erfolgreich überstanden hat, setzt die Lentille
blonde de Saint-Flour ihren Siegeszug nun hochverdient
wieder for t.

Genuss in allen Temperaturen
Ihre Haut ist sehr dünn, ihre Garzeit sehr niedrig. Geschmacklich geben sie sich süsslich und mild, von der
Konsistenz her absolut nicht mehlig. Zudem sind sie gut
verdaulich. Einheimische geniessen sie sowohl warm – mit
Schweinefleisch oder gekochten Würsten – als auch kalt –
mit einer Vinaigrette.
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Fladen
100 g Weissmehl
¼ TL Salz
40 g Butter, in Stücken, kalt
1 roter Peperoncino, entkernt, gehackt
½ dl kaltes Wasser
wenig Fleur de Sel
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Käse statt Linsen?
Dass die Planèze-Linsen aus der Auvergne stammen, einer Region mit berühmter Käsetradition, hat sie vor rund
50 Jahren beinahe den Kopf gekostet. Weil die Nachfrage
nach dem Käse wuchs, verdrängte der zunehmende
Futterpflanzenanbau die traditionellen, jahrhunder tealten
Getreide- und Gemüsesor ten von der Planèze de SaintFlour, einer zwischen den Bergen Cantals und der Margeride eingeschlossenen Basalthochebene.

Suppe
wenig Butter
1 Zwiebel, fein gehackt
1 Knoblauchzehe, gepresst
1½ TL gemahlener Koriander
1½ TL Kreuzkümmel
150 g Rüebli ( z. B. Pfälzer Rüebli ) , evtl. längs
halbier t, in ca. 5mm dicken Scheiben
100 g Stangensellerie, in ca. 5mm dicken
Scheiben
2 TL Tomatenpüree
1,2 Liter Gemüsebouillon
200 g Slow Food Presidio Linsen
Lentille blonde de Saint-Flour
Salz, Pfeffer, nach Bedarf
Fladen: Mehl und Salz in einer Schüssel
mischen, Butter beigeben, von Hand zu einer
krümeligen Masse verreiben. Peperoncino
daruntermischen. Wasser dazugiessen, rasch
zu einem weichen Teig zusammenfügen, nicht
kneten. Teig flach drücken, zugedeckt ca. 30
Min. kühl stellen. Teig in 8 Stücke teilen, auf
wenig Mehl zu hauchdünnen Ovalen auswallen. Fladen auf ein mit Backpapier belegtes
Blech legen, mit Salz bestreuen. Backen: ca. 10
Min. in der Mitte des auf 200 Grad vorgeheizten Ofens. Herausnehmen, auf einem Gitter
auskühlen. Suppe: Butter warm werden lassen.
Zwiebel und Knoblauch andämpfen, Gewürze

kurz mitdämpfen. Rüebli, Sellerie und Tomatenpüree beigeben, ca. 2 Min. weiterdämpfen.
Bouillon dazugiessen, Linsen beigeben, aufkochen. Hitze reduzieren, zugedeckt ca. 30 Min.
köcheln. Linsensuppe würzen. Suppe anrichten, Fladen dazu ser vieren.

Slow Food Presidio

Lentille blonde
de la Planèze de
Saint-Flour

Slow Food / Seite 15

Hauptspeisen

Il risotto perfetto
od
hw Jour n
alisti
eiz
n

Riso di Grumolo
delle Abbadesse

Hauptspeisen
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Benediktinerabtei von San Pietro in Vicenza des Landes
, Au You
chin
um Gr umolo delle Abbadesse her um angenommen Anna Pea rson, Kö w Food
lo
haben. Ziel: der Anbau von Reis. In der kleinen Gemeinde und Mitgründer in von S
wurden Böden urbar gemacht,
Sümpfe und Moore trocken «Ein wirklich guter Risotto ist für mich eine Art Indikator
gelegt, Wälder abgeholzt und für einen guten Koch. Risotto ist mehr als nur eine soKanäle für die Bewässer ung genannte Stärkebeilage, nein, er ist ein Stück italienische
gebaut. Der Reisanbau hat der Lebenskultur! Für einen guten Risotto sind sowohl die
Bevölkerung um Grumolo über richtigen Produkte als auch die richtige Technik entscheidend.
die Jahrhunder te sowohl wir t- Natürlich muss zunächst einmal der Reis von guter
schaftlich wie ökologisch einen Qualität sein. Meine Lieblingssorte für Risotto ist der Vialone
star ken Aufschwung bescher t. nano – ich mag die kurzen, runden Körner. Deshalb

freut es mich gleich doppelt, dass sich Slow Food mit dem

Klein und fein für den Risotto
Presidio für den Erhalt des traditionellen Anbaus dieser
Die charakteristischen Eigen- alten italienischen Reissorte einsetzt.»
schaften des Bodens und der
Gewässer gewährleisten von jeher die hohe Qualität des
Riso di Grumolo, des kleinkörnigen Reises. Dieser eignet
sich her vorragend zur Zubereitung von Risotto, da er gut
aufgeht und die Sauce perfekt aufsaugt.
Die letzte Reisbastion
Heute erstreckt sich die landwir tschaftliche Nutzfläche
noch über rund die Hälfte des damals bebauten Bodens.
Da sich der Anbau des ör tlichen Reises heute nicht mehr
rechnet, wenden sich die Bauern vermehr t der Herstellung anderer Produkte zu. Übrig geblieben sind lediglich
sieben Reiserzeuger, von denen drei die traditionelle
kleine Schälung kultivieren.
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Rezept aus dem Buch «zu Tisch.»
von Anna und Catherine Pearson
Für 4 Personen (als Beilage)
30 g Butter ( 1 )
½ Zwiebel, fein gehackt
240 g Slow Food Presidio Risottoreis
Riso di Grumolo delle Abbadesse
1 dl Weisswein, trocken
8 dl Hühner- oder Gemüsebouillon,
in einem Topf vor sich hinkochend
50 g Butter ( 2 )
80 g Bio-Parmesan oder Sbrinz
(z.B. Slow Food Alp-Sbrinz)
In einem Topf die erste Por tion Butter schmelzen, Zwiebel bei niedriger Hitze während ca.
15 Min. sanft andünsten, ohne dass sie Farbe annimmt. Die Hitze aufdrehen, den Reis zugeben.
Unter ständigem Rühren werden die Reiskörner etwa 2 Min. lang angeröstet, sie sollen alle
mit Butter überzogen und heiss sein, aber nicht
braun werden. Nun das Ganze mit dem Weisswein ablöschen. Den Alkohol verdampfen lassen,
die Hitze etwas herunterdrehen und eine erste
Kelle Bouillon in die Pfanne geben.
Nun folgt der etwa 20 Minuten dauernde
Garprozess, bei dem unter ständigem Rühren
mit einem Holzlöffel immer wieder eine Kelle
Bouillon zugegeben wird, sobald der Reis
die bereits zugefügte Flüssigkeit absorbier t
hat. Es soll immer schön blubbern in der
Pfanne. Nach 18 Min. den Reis probieren und
die Pfanne vom Herd ziehen, sobald die Körner
weich sind, aber noch Biss haben. Die Konsistenz muss leicht flüssig, oder, wie die Italiener
sagen, «all’onda», also «wellig», sein. 1 Min.
ruhen lassen. Nun kommt die Mantecatura,
der letzte wichtige Schliff für den perfekten
Risotto: Die zweite Ration Butter und
der frisch geriebene Käse werden unter den

Risotto gerühr t. Mit Salz und Pfeffer abschmecken (immer erst nach Beigabe des Käses).
Sommerliche Variation ( Rezeptbild ) : Den Saft
und die Schale einer Zitrone, geröstete Pinienkerne, grillier te Streifen einer Aubergine und
frischen Thymian am Schluss zum Risotto geben.

Slow Food Presidio

Riso di
Grumolo
delle Abbadesse
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Hauptspeisen

Antichi Pomodori
di Napoli
Presidio Antichi Pomodori di Napoli
Durch ein Feld mit reifen San-Marzano-Tomaten zu wandern, ist ein einmaliges Er lebnis. Durch die intensiven
Aromen, die in die Nase steigen, fühlt man sich wie verzauber t. Bis vor zwanzig Jahren wurde diese alte, ursprüngliche
F e rg
och
us M i l l e r, assioni er ter K
Tomatensor te fast ausschliesslich unweit von Neapel im
p
u n d S l ow F o o d M i t g l i e d
kleinen Dorf San Marzano in der Provinz Salerno angebaut.
Das Besondere: Die äusserst zar te Tomate mit
dünner Haut behält ihren vollen Geschmack «Die Presidio Antichi Pomodori di Napoli
lange bei, auch während der Lagerung, muss sind während der kühleren Monate im
jedoch mit grösster Sorgfalt behandelt wer- Jahr eine perfekte Alternative zu frischen,
den. Wegen verschiedener Krankheiten, für regionalen Tomaten. Ich habe immer eine
die die San-Marzano-Tomate anfällig ist, und Dose in meiner Küche auf Vorrat. In diesem
der geringen Wettbewerbsfähigkeit durch hö- Rezept harmonieren die süssen Pastinaken
here Anbaukosten haben sich kommerzielle und die Rüebli besonders gut mit der leichten
Hybriden mit höherer Produktivität auf dem Säure der Tomaten.»
Mar kt durchgesetzt, die gegen bestimmte
Krankheiten resistent und für die mechanische Verarbeitung geeignet sind. Unternehmen, die auf die Herstellung
«geschälter Tomaten» spezialisier t sind, sind daher früh auf
Hybride umgestiegen, die für die mechanische Verarbeitung geeigneter sind, wodurch die heimische Sor te bald
vom Aussterben bedroht war.
Die San-Marzano-Tomate wird wie Weinreben angebaut
und mehrmals im Jahr geerntet: Von Juli bis September kann
sieben, acht Mal oder sogar noch häufiger geerntet werden.
Jedoch nur, wenn die Tomaten gut ausgereift sind, und nur
bei Sonnenuntergang. Nach der Ernte werden die Tomaten gewaschen, in Dosen gefüllt und 13 Min. gekocht. Das
ist schon alles: keine Zusatzstoffe, keine Konser vierungsmittel. So behandelt, sind die Tomaten in der verschlossenen Dose mindestens ein Jahr haltbar. Die zahlreichen
Kleinbetriebe, die hauptsächlich Frauen beschäftigen,
schälen die Tomaten. Aber erst in der Küche entfaltet die
ur sprüngliche Tomatensor te ihre ganze Persönlichkeit:
Aus diesen Tomaten hergestellte Saucen bleiben regelrecht
an der Pasta kleben und geben keine Säure ab.
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Hauptspeisen

WurzelgemüseBratlinge an
Tomatensauce
Rezept von Fergus Miller
Für 4 Personen ( als Hauptspeise )
2 TL gemahlener Kardamom
1TL gemahlener Kreuzkümmel
1TL gemahlener Koriander
1TL süsses und geräucher tes Paprikapulver
2 TL schwarze Senfsamen
1 grosse Prise getrocknete Chiliflocken
2 EL Erdnussöl
2 Dosen Slow Food Presidio
Antichi Pomodori di Napoli Passata
2 Knoblauchzehen, fein gehackt
400 g Pastinaken, geschält und geraffelt
400 g Rüebli, geraffelt
1 grosse Zwiebel, geschält und fein geschnitten
4 TL Weissmehl
2 Eier
Die Gewürze mit dem Erdnussöl mischen.
Die Hälfte dieser Mischung ein paar Minuten
in einer Pfanne rösten. Nicht zu heiss, da die
Gewürze sonst bitter werden. Knoblauch und
Tomaten hinzufügen. Salzen und etwa 10 Min.
köcheln lassen.
Die geraffelten Pastinaken und die Rüebli mit
der Zwiebel, dem Mehl und den Eiern mischen.
Die restliche Gewürzmischung hinzufügen und
12–14 Bratlinge formen.
Die Bratlinge in einer Bratpfanne im heissen
Öl bei mittlerer Hitze beidseitig je ca. 5 Min.
braten, bis sie braun und knusprig sind.
Die Bratlinge mit der Tomatensugo anrichten.
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Slow Food Presidio

Antichi
Pomodori
di Napoli

Desserts

Desserts

Mandarino Tardivo
di Ciaculli

Cheesecake mit
Mandarinenkonfi

tle

ite

r

Die aromareiche Spätlese
Rund um Palermo heisst ein landwir tschaftlich intensiv
genutztes Gebiet La Conca d’Oro, die goldene Talmulde.
Auf dieser Fläche wurden Mandarinen extensiv angejek
pflanzt und geerntet. In den letzten 50 Jahren hat sich
ro
P
d
die Produktion um 80 Prozent reduzier t, und dies bringt
oo
wF
o
l
S
teilweise grosse Risiken für das hydrogeologische Gleichri,
A l e ssa n d ro Fer
gewicht mit sich. Die Slow Food Stiftung für biologische
Vielfalt unterstützt den Anbau der
Mandarino Tardivo und hilft den «Verschiedene kleine und mittlere Landwir tschaftsbeBiobauern beim Ver trieb dieser triebe haben sich zum Presidio Mandarino Tardivo
di Ciaculli zusammengeschlossen. Das Ziel dieses Presidio
beliebten Zitrusfrucht.

sind die Bewahrung des Anbaugebiets und die För-

Ein Klassiker aus den 40er-Jahren derung einer nachhaltigen Landwirtschaft. In den letzten
Aus einer Veredlung der kleinen Jahren haben viele Kleinbauern ihren Beruf an den
Mandarino dell’Avana um 1940 ist Nagel gehängt, kehren aber heute wieder zurück und
die Mandarino Tardivo her vorge- betreiben eine Landwir tschaft von hoher Qualität.
gangen. In der landwir tschaftlich Die Ursprünge dieser Mandarine sind absolut natürlich:
intakten Zone von Ciaculli wächst Das starke Aroma, der Zuckergehalt, die dünne
und gedeiht diese gelbe bis hell- Schale und die Samen machen aus der Tardivo di Ciaculli
orange Sor te, die fast ohne Kerne eine einzigar tige und unverwechselbare Mandarine.»
ist und eine sehr dünne Schale
besitzt. Die Mandarinen zeichnen sich aus durch ihre
Saftigkeit, die hohe Wider standskraft, den überdurchschnittlichen Fruchtzuckergehalt und ihr unverwechselbares Aroma.
Inspiration für Konditoreien und Gelaterie
Natür lich schmeckt die Mandarino Tardivo am besten
frisch gepflückt. Die sizilianischen Pasticcieri und Gelatieri verarbeiten sie aber auch zu Sorbets, Glaces, Säften,
Likören und Konfitüren.
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Für eine Springform von ca. 18 cm, Boden mit
Backpapier belegt, Rand gefettet
150 g Vollkornguetzli (z. B. Naturaplan Vierkorn)
50 g Macadamia-Nüsse
50 g Butter, flüssig, abgekühlt
2 Prisen Fleur de Sel
400 g Doppelrahm-Frischkäse
2 Eier
70 g Zucker
1 Vanillestängel, längs aufgeschnitten,
nur ausgekratzte Samen
¼ Teelöffel Muskat
200 g Crème fraîche
1 Glas Slow Food Presidio Konfitüre
Mandarino Tardivo di Ciaculli
Guetzli und Nüsse im Cutter fein mahlen oder
in einem Plastikbeutel mit dem Wallholz fein
zer stossen. In eine Schüssel geben. Butter
und Fleur de Sel dar untermischen, auf dem
vorbereiteten Formenboden ver teilen, mit
einem Löffelrücken gut andrücken, dabei
einen ca. 3 cm hohen Rand formen, kühl stellen. Frischkäse, Eier, Zucker, Vanillesamen und
Muskat in einer Schüssel verrühren. Masse auf
dem Guetzliboden ver teilen.
Backen: ca. 30 Min. in der unteren Hälfte des
auf 180 Grad vorgeheizten Ofens. Herausnehmen und 5 Min. abkühlen. Crème fraîche auf
dem Kuchen ver teilen. Konfitüre löffelweise
darauf ver teilen. Fer tig backen ( ca. 15 Min. ) ,
her ausnehmen, auf einem Gitter auskühlen. Zugedeckt mind. 6 Std. kühl stellen.
Zugedeckt im Kühlschrank ca. 3 Tage haltbar.

Slow Food Presidio

Mandarino
Tardivo
di Ciaculli
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Desserts

Desserts

Baumnussöl aus
gerösteten Nüssen

Orangen-Carpaccio
mit Baumnussöl
Für 4 Personen

er

y

es

Bedrohte Schweizer Tradition
Schweizer Baumnussöl blickt zurück auf eine lange Gerd
re
schichte und war bis Mitte des 20. Jahrhunder ts ein wichv
h
ü
Sé
tsf
tiger Lieferant pflanzlicher Fette. Nach dem Zweiten
häf n de
c
s
e
i
Weltkr ieg ver lor es jedoch immer mehr an Bedeu- Je -Luc Bovey, G s Moul
an
b
e
i
r
t
tung – und inner t 40 Jahren sind bis heute 70 Prozent des
be
Familien
Baumbestands ver schwunden.
Ur sachen dafür sind vor allem «Die Moulin de Sévery ist die einzige handwerklich
der wir tschaftliche Konkurrent betriebene Mühle der Schweiz, die ganzjährig in Betrieb
Rapsöl und die Aufhebung der ist. Die Mühle wurde 1845 errichtet und ist seit sechs
Verpflichtung, anstelle eines ge- Generationen im Besitz unserer Familie. Unsere Spezialität
fällten zwei neue Jungbäume zu ist die traditionelle Pressung (z. B. für Nussöl). Die Kerne
pflanzen.
werden zu einer feinen, kompakten Paste gemahlen, dann

im Eisenkessel des Sandsteinofens leicht erwärmt und

Aufwendige Winterarbeit
geröstet, was dem Öl die goldene Farbe und den unverDie trockenen Nüsse werden wechselbaren Geschmack verleiht. Die Masse wird anEnde November manuell geschält schliessend in einer Form in die hydraulische Presse gelegt,
und verlesen. Denn zur Ölgewin- die mit einem Druck von 60 Tonnen arbeitet. Nach dem
nung eignet sich nur die beste Abkühlen muss das frisch gepresste Öl 10 bis 15 Tage
Qualität – zum Vermeiden von dekantieren, bevor es in Flaschen abgefüllt werden kann. »
Fehlaromen. Für den wesentlichen, aber heiklen Schritt – das Rösten der zu Pulver
zermahlenen Nusskerne – braucht es viel Erfahrung und
Fingerspitzengefühl. Nur so entsteht das charakteristische
Aroma.

3– 4 mittelgrosse Orangen
10 –12 Datteln
4 EL Baumnusskerne
1 Granatapfel
1 Slow Food Presidio Baumnussöl
1 Zweig frische Zitronenmelisse, gehackt
Baumnüsse grob hacken und in einer Pfanne
ohne Fett rösten. Herausnehmen und auskühlen lassen. Orangen so schälen, dass die
weisse Haut vollständig entfernt wird. Mit einem scharfen Messer in sehr dünne Scheiben
schneiden. Die Orangenscheiben auf vier Teller leicht überlappend ver teilen. Den Granatapfel halbieren. Die Kerne mit einem Löffel
herauskratzen und auf den Orangenscheiben
ver teilen. Datteln entsteinen und in feine
Längsstreifen schneiden. Datteln und geröstete Baumnussker ne auf den Or angen
ver teilen. Am Schluss das Carpaccio grosszügig mit dem Baumnussöl beträufeln und die
gehackte Zitronenmelisse darauf anrichten.
Slow Food Presidio

Baumnussöl
aus gerösteten
Nüssen

Höchst aromatischer Lohn
Kein Wunder, ist das Öl heute eine sehr geschätzte, gesuchte Delikatesse. Es wird vor allem in der kalten Küche eingesetzt, wo seine intensiven, warmen und nussigen
Aromen am besten zur Geltung kommen. Durch die Förderung des traditionellen Baumnussöls sollen nicht nur die
aufwendige, traditionelle Herstellungsar t, sondern auch
die Pflege und die Wiederanpflanzung von Nussbäumen
in den Kantonen Waadt und Bern wieder attraktiv und lohnend gemacht werden – um so auch eine typische Landschaftsform zu erhalten.
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Geniessen Sie Slow Food
exklusiv bei Coop
Schätzen Sie echten Geschmack mit Tradition? In ausgewählten Coop-Verkaufsstellen finden Sie Lebensmittel aus Slow Food-Presidi aus der Schweiz
und dem Ausland.

Parmiggiano Reggiano –
Vacca bianca Modenese
Dieser mindestens 24 Monate gelager te Parmesan
wird aus der Milch der Vacca bianca Modenese,
einer ursprünglichen Kuhrasse aus Modena, hergestellt. In den 60er- Jahren begann der Niedergang der Bestände der Bianca Modenese zugunsten einer immer stärkeren Verbreitung der Rasse
Frisona, die für hohe Produktivität steht und deren Euter her vor r agend für das maschinelle
Melkverfahren geeignet ist. Von der Modeneser
Kuh gibt es deshalb heute nur noch einige hunder t Tiere. Ihre Milch eignet sich besonders für
die Her stellung des Parmiggiano Reggiano, ihr
Fleisch ist wohlschmeckend und gut durchwachsen. In der Käserei Rosala di Zocca im Modeneser
Alpennin wird heute aus der reinen Milch der
Bianca Modenese Bergparmesan hergestellt.
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Mortadella Classica
Die Mor tadella schaut heute stolz auf eine alte, aristokratische Vergangenheit zurück. Sie etablier te sich schon im dunklen Mittelalter in
Europas guten Kreisen. Mittlerweile hat sich die Mor tadella zu einem Massenwurstprodukt entwickelt. Doch von
diesen hebt sich die Mor tadella classica deutlich ab. Ist die
Mor tadella classica einmal aufgeschnitten, zeigt sich ein
erster augenfälliger Unterschied zu herkömmlichen rosafarbenen Massenprodukten: ihre ins Hellbraune tendierende Färbung. Denn die Mor tadella classica wird ohne künstliche Aroma- und Zusatzstoffe hergestellt. Einen einzigen
Wursthersteller gibt es noch, der sich auf die traditionellen
Methoden zur Produktion der Mor tadella beruft.

Aglio rosso di Nubia
Der Name Aglio rosso di Nubia leitet sich einerseits von
einem kleinen Voror t von Paceco in der Provinz Trapani in
Sizilien, dem historischen Anbaugebiet dieser Knoblauchar t, ab und andererseits von seiner ganz speziellen roten
Farbe. Geerntet wird der rote Knoblauch entweder frisch
im Mai oder teilweise getrocknet im Juni. Die Ernte wird
abends eingefahren – an heissen Tagen muss sogar der
Nachteinbruch abgewar tet werden –, da sich die Knollen
dank feuchteren Blättern dann einfacher zu
Zöpfen flechten lassen. Traditionsgemäss
wird der rote Knoblauch zu grossen Zöpfen
gebunden, die aus jeweils hunder t Knollen
bestehen. Der Geschmack ist besonders
intensiv. Grund dafür ist sein deutlich über
dem Durchschnitt liegender Allicingehalt.
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Traditionelles Bündnerfleisch

Seit jeher und bis heute befindet sich in Churwalden die
höchste Konzentration an Fleischtrocknereien. In den 80erJahren des letzten Jahrhunder ts begann dann die Fleischtrocknerei im grossen Stil mittels Trocknungsanlagen,
damit man unabhängig von der Saison das ganze Jahr
produzieren konnte. Bei der Methode der Natur trocknung kann das Fleisch nur während der kühlen Herbstund Wintermonate hergestellt werden. Sie dauer t
je nach Bindengrösse drei bis sechs, eventuell sogar
neun Monate. Ziel des Presidio ist, die wenigen Produzenten, die die Fleischtrocknerei nach alter Tradition
mittels natürlicher Belüftung noch praktizieren, zu
unterstützen und das Handwerk zu erhalten.

Honig von der
Dunklen Biene
Die Dunkle Biene Apis mellifer a
mellifera hat eine lange Geschichte
in der Schweiz. Der Honig der Dunklen Biene ist einer der vielfältigsten,
da diese Biene eine weit grössere Zahl
von Pflanzenar ten anfliegt als andere
Bienenrassen. Ihr Sammelverhalten verleiht
dem Honig eine besondere Ausgewogenheit und
ein kräftiges Aroma. Ökologisch wer tvoll ist das Flugverhalten
der Dunklen Bienen, da die robusten Schweizerinnen im
Ver gleich zu den eingeführ ten Rassen auch bei kühlerer
Witter ung fliegen. Sie sind daher wichtige Bestäuberinnen
vieler Wild- und Kulturpflanzen. In den vergangenen 150 Jahren
wurde sie aus vielen Regionen der Schweiz durch die Einführung fremder Rassen verdrängt.

Ur-Roggenbrot aus dem
Wallis

Die Urform des traditionellen Roggenbrots
aus dem Wallis aus 100 Prozent feinem Roggenschrot mit einer reinen Sauer teigführung
ist selten noch zu finden. Die Pflege und der
Umgang mit dem Sauer teig sind zentral und
verlangen viel Geschick und Erfahrung. Dieses
Brot lässt sich monatelang aufbewahren, ohne
dass ihm der Schimmelpilz etwas anhaben
kann. Es wird lediglich etwas trockener. Genau diese Eigenschaften waren früher für ein
Brot in dieser bergigen Region wichtig.
In den Dörfern wurde lediglich
zwei- bis dreimal pro Jahr der
G e m e i n s c h a f t s b a c ko fe n
eingeheizt und Brot auf
Vorrat gebacken. Das Brot
musste also lange haltbar
und konsumierbar sein.
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Coop Fonds für Nachhaltigkeit
Slow Food Schweiz wird durch den Coop
Fonds für Nachhaltigkeit unter stützt.
Seit über zehn Jahren unterstützt dieser
Fonds gesellschaftlich relevante Projekte
in den Bereichen Ökologie und Soziales.
Dazu gehören vor allem For schungsprojekte in der Biolandwir tschaft, die
Entwicklung von umweltschonenden
Produktionsmethoden, CO ² -Kompen-

sationsprojekte, der Aufbau von neuen
nachhaltigen Produktangeboten und
Leistungen sowie Ausstellungen und
Events, mit denen die Öffentlichkeit sensibilisier t werden soll. Damit will Coop
den Konsum auf lange Frist nachhaltiger
gestalten und innovative Lösungen fördern. Der Fonds investier t pro Jahr 15
Millionen Franken in rund 60 verschiedene Projekte. www.coop.ch/fonds
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Mitmachen
Slow Food beginnt in jedem von uns
In den Herzen, den Köpfen und im Bauch von verantwor tungsvollen Esserinnen,
Bauern, Köchinnen, Lehrern, Lebensmittelhandwerkern und Politikerinnen.
Die Vielfalt unserer Mitglieder ist die Stärke des Vereins.

Mitmachen bei Slow Food?
Zum Beispiel ganz unverbindlich unseren Newsletter abonnieren? An einer
ersten Veranstaltung Slow Food -Luft schnuppern? Oder doch gleich
Vereinsmitglied werden?
Slow Food-Mitglieder werden regelmässig zu den Veranstaltungen ihrer
lokalen Gruppe, des Conviviums, eingeladen. Und beim Besuch der
beliebten Messen Slow Food Market in der Schweiz und Salone del Gusto
in Turin profitieren Mitglieder von einem reduzier ten Tarif.

Jahresmitgliedschaft
Einzel: CHF 120.– Doppel: CHF 160.– Youth: CHF 30.–
Gewerbebetriebe wie Restaurants oder Lebensmittelhändler, die sich Slow
Food verbunden fühlen, unterstützen den Verein als Donator mit einem
fixen Jahresbeitrag.
Zeit oder Geld spenden: Slow Food ist ein gemeinnütziger Verein und auf
tatkräftige Unterstützung angewiesen. Sei es als freiwillige Helfer bei
den diversen Aktionen oder mit einem finanziellen Beitrag.
Wir freuen uns auf dein Engagement!

www.slowfood.ch
info@slowfood.ch
/slowfood.ch
www.face book.com
00 6007 4041 3
Spenden: CH02 0900 00

