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Geniessen

Letzter Schrei
Manchmal kommt man einfach
nicht auf Touren. Die etwas jüngeren Semester geruhen, in solchen Fällen zur Red-Bull- und
die noch jüngeren zur billigen
Nachahmerdose
zu greifen. Das ist
voll o. k., aber
nichts für mich.
Dagegen revoltierte der noch
nüchterne Magen und trotz
Halbschlaf das
ökologische Gewissen. Doch was,
wenn der morgendliche Kaffee
keine Weckwunder zu vollbringen vermag? Wie wärs mit dem
Biotta-Energiedrink aus ganz natürlichen Zutaten aus der Kartondose? Die Guarana-Frucht
putscht auf, Vitaminbomben wie
Camu-Camu stärken, Traubensaft sorgt für Zucker im Blut, Mate-Tee und weitere Früchte für
den richtigen Gout. Einige Schlücke davon – und man fühlt sich
regelrecht red-bull-jung.
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Sie sind dunkelbraun und kennen nur schwarz oder weiss:
Kirschstengeli liebt man – oder
man hasst sie. Ähnlich dürfte es
sich nun mit den neusten
Schoggi-Alkoholika verhalten:
Appenzeller Stängeli sind mit
hauchdünner, kristallinen Schokoladenkruste umhüllter Alpenbitter. Dieser hilft vor allem
geplagten Mägen nach schwerem
Essen, immerhin rühmt sich der
«Alpebetter», 42 Kräuter zum
Inhalt zu haben. Ach ja: Zuprosten kann man sich mit den Stängeln aus dem Appenzellerland
auch. Wir habens ausprobiert.
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Neue Bücher
LESEN, KOCHEN, GENIESSEN

Darum schmeckt
Chili-Schokolade

Niki Segnit: Der Geschmacksthesaurus.
Ideen, Rezepte und Kombinationen für die kreative Küche.
Warum gerade Apfel und Zimt?
Warum schmecken diese beiden
Dinge so gut zusammen? Warum
Käse und Weintraube oder Schokolade und Chili? Antworten darauf liefert Niki Segnit mit ihrem
«Geschmacksthesaurus». Sie
teilt 99 Lebensmittel in verschiedene Kategorien wie senfig, erdig
oder fruchtig ein, paart sie miteinander und kommentiert die
Ergebnisse in kurzen, unterhaltsamen Beiträgen. Da wirkt Gurke
mit Minze kälter als ein Auftragskillerpärchen. Schokolade und
Chili harmonieren unter anderem miteinander, weil der Fettgehalt der Schoggi das Feuer der
Chilis teilweise mildert. Aber
nicht zu viel. (Bloomsbury, Berlin, Fr. 35.50)
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Frutiger Kaviar erobert die Welt
STÖRZUCHT Am 2. November präsentieren die Verantwortlichen des Tropenhauses Frutigen den ersten Schweizer Kaviar in
Zürich. Und Gourmets können ihn im Kandertal gleich testen.
Genuss liebende Menschen dürfen sich freuen: Frisch, knackig,
in reinster Qualität gelangt Anfang November erstmals echter
Schweizer Kaviar auf den Markt.
Dieses Jahr werden ungefähr 300
Kilogramm geerntet. Nächstes
Jahr sollen es bereits 1500 Kilo
sein, und bis in fünf Jahren rechnet die Geschäftsleitung des Tropenhauses Frutigen mit drei Tonnen der kostbaren und begehrten
Delikatesse.

Idee mit grossem Potenzial
Vor zehn Jahren als geniale Idee
des eng mit der Region verbundenen und am Bau des Lötschbergtunnels beteiligten Ingenieurs
Peter Hufschmied entwickelt,
macht sich das junge Berner
Oberländer Unternehmen daran,
die Welt mit Kaviar von höchster
Qualität zu erobern.
Der Gedanke zum aussergewöhnlichen Projekt «Tropenhaus» in Frutigen entwickelte
der leidenschaftliche Fischer
und Jäger als Antwort auf die
Frage, wie das am Nordportal des
Lötschbergtunnels austretende,
durch den Gesteinsdruck erwärmte Schmelz- und Regenwasser sinnvoll genutzt werden
könnte, ohne die einheimischen
Fischbestände zu gefährden. Der
vom Aussterben bedrohte Störfisch und tropische Pflanzen lieben die Wärme. Also liesse sich
der Wärmeüberschuss für Fisch-,
aber auch Pflanzenzucht, zur Erhaltung der Artenvielfalt sinnvoll
verwenden und damit gleichzeitig eine teure und energieintensive Abkühlung des Tunnelwassers
vermeiden.
Exotische Touristenattraktion
Anstelle eines Kühlturms verfügt
das 6700-Seelen-Dorf Frutigen
heute über einen aussergewöhnlichen Vorzeigebetrieb und eine
Touristenattraktion
zugleich.
120 000 Besucher liessen sich
von der tropischen Wärme des
Hauses, den über 30 Pflanzenarten sowie 100 Orchideengattungen und der Ausstellung «Warum
ist die Erde warm» im ersten Jahr
begeistern. Gerechnet hatten die
Verantwortlichen kaum mit der
Hälfte dieses Besucherstroms.
Tropenhaus-Geschäftsführer
Beat Schmidt schreibt den Ansturm in erster Linie dem Interesse an Aussergewöhnlichem in
vertrauter Umgebung zu. «Ein
Tropenhaus im Alpenraum ist
schon etwas Besonderes, auch
wenn während des Tunnelbaus
gefundene Versteinerungen davon zeugen, dass hier vor 250 bis
300 Millionen Jahren ein tropisches Klima herrschte.»
Aufzucht und Veredelung
Ebenso alt ist auch die Geschichte des Störs, der heute die Zuchtbecken in Frutigen bevölkert.
60 000 Fische sollen es dereinst sein. Eine Verdoppelung
des heutigen Beckenbestandes

ist schon geplant. Hier wird das
Knochentier fachgerecht gezüchtet, aufgezogen und bis zur Geschlechtsreife sechs bis sieben
Jahre lang gepflegt. Den richtigen
Schlachtzeitpunkt zum Gewinnen des besten Kaviars berechnet
der Leiter Aquakultur mithilfe
von Ultraschalluntersuchungen.
Die Schlachtung erfolgt in eigenen Räumlichkeiten durch einen Kiemenschnitt am betäubten Tier und entspricht damit
auch den strengen gesetzlichen
und ethischen Grundlagen. Es
versteht sich von selbst, dass Beat
Schmidt und sein Team der Kommunikation mit den Behörden
und Tierschutzorganisationen,
Marktpartnern und Kunden
grösste Bedeutung beimessen.

Geschlossener Kreislauf
Wissenssicherung und Wissensvermittlung gehören zu den
zentralen Anliegen des Unternehmens, das 80 Mitarbeitende
beschäftigt. Das Tropenhaus veranschaulicht Themen wie «Tiere,
Pflanzen, Umwelt, Erdwärme»
und nimmt im Alpenraum schon
heute die führende Rolle in der
Nutzung erneuerbaren Energien
ein. «Wir sind stolz darauf, den
geschlossenen Kreislauf durch
die Unterstützung unserer starken Partner von der Energiegewinnung über die Nahrungsmittelkette bis zur vollständigen
Verwertung der Tiere durchhalten zu können», sagt Schmidt.
Die vollständige Verwertung
umfasst neben der Gewinnung
von Kaviar auch die Herstellung
von Störfilets, Terrinen und Pasteten, ergänzt der ausgebildete
Koch und Gastronom mit betriebswirtschaftlicher Zusatzausbildung. Zurzeit wird noch
nach einem Gerbfachmann gesucht, der die Häute der Fische zu
Leder für kostbare Accessoires
verarbeiten kann.
Internationale Kunden
Die schweizerische Zuverlässigkeit, das Qualitätsdenken und die
strengen Kontrollen eilen dem
Ruf des Frutiger Kaviars voraus.
Schon liegen Kaviarbestellungen
von Erstklasshäusern aus der
Schweiz, Russland und Asien vor.
Private Geniesserinnen und Geniesser kommen ab November
ebenfalls auf ihre Rechnung. Ab
dem 3. November vertreibt der
hauseigene Shop die Delikatessen über den Ladentisch sowie
übers Internet. Auch die Gourmetmenükarte des Tropenhausrestaurants Esturgeon bietet
dann frischen Stör und Kaviar
aus eigener Manufaktur an. Dass
neue Ideen in einem schwierigen
wirtschaftlichen Umfeld Erfolg
versprechen, dürfte nicht nur die
Bevölkerung des Kandertals zum
Umsetzen weiterer innovativer
Projekte motivieren.
Angela Kreis-Muzzulini
www.tropenhaus-frutigen.ch

Kaviarproduzenten. Patrick Güfel, Leiter Aquakultur und Veredelung im Tropenhaus, mit einem Stör.

Schon liegen Kaviarbestellungen von
Erstklasshäusern
aus der Schweiz,
Russland und Asien
vor.

Schwarzes Gold aus dem Kandertal. Ab 2. November können
Gourmets erstmals Kaviar aus der Schweiz geniessen.
Tropenhaus Frutigen

NOCH EIN HALBER SCHWEIZER

Der Korrekte aus dem Appenzell
Lifestyle Zwyer-Kaviar ist fast
überkorrekt, ein Lifestyleprodukt
und auch ein bisschen ein
Schweizer: Wie bringen wir die
«Speise der Götter» auf den
Markt, sodass sie sich jeder einmal leisten könnte? Das fragten
sich die drei Geschwister Zwyer
mit russischen Wurzeln vor fünf
Jahren beim Weihnachtsessen.
Zwei Jahre später gründeten die
Zwyers eine GmbH im Appenzellerland. Ihr Motto: ein Marken-

produkt herausgeben, bei dem
von der art- und umweltgerechten Störzucht bis zur stilvollen
Verpackung alles stimmt. Der
«Appenzeller Kaviar» stammt von
einer Störfarm in Uruguay, die
nach Prinzipien der organischen
Lebensmittelproduktion arbeitet. Laboratorien und Herstellungsprozesse unterliegen
strengsten ökologischen und
sozialen Richtlinien. nk
www.zwyercaviar.com
Anziehungspunkt. Bereits im ersten Jahr besuchten 120 000 das Tropenhaus in Frutigen.

Angela Kreis-Muzzulini

