
AUS DEM GARTEN

Gerne mal einen
speziellen Salat

Caroline Hofberg, Salatglück
Frisch, fröhlich, bunt: Die schwe-
dische Autorin Caroline Hofberg
hat 100 Salatrezepte zusammen-
gestellt – vom leichten Sommer-
salaten mit Gurken, Tomaten
und Früchten bis zu Salaten aus
Wurzelgemüse, Kohl und Hül-
senfrüchten für Wintertage. Oft
verwendet sie Fleisch oder Fisch.
Und sie kombiniert ausserge-
wöhnlich: Linsen mit Mozzarella
und Mango, Fenchel mit Roll-
gerste und Krebsen, Wurzelge-
müse mit Dinkel und Rentier-
bratenpaste. Illustriert ist das
Werk mit stimmigen Fotos im
Vintage-Stil der dänischen Fo-
tografin Tia Borgsmidt. (Chris-
tian-Verlag, ca. 30 Franken)

AUS DEM KLOSTER

Jahrhundertealte
Geheimtipps

Laurence und Gilles Laurendon,
Klosterküche Die Nonnen und
Mönche haben ein eigenes ku-
linarisches Erbe geschaffen: Sie
kochen einfach, schmackhaft,
natürlich und ungekünstelt. Und
sie folgen dem Rhythmus der Na-
tur. Die bretonischen Autoren
Laurence und Gilles Laurendon
sind von Kloster zu Kloster ge-
pilgert, um sich dort in der Kunst
des Kochens unterrichten zu las-
sen. Der Fotograf Richard Boutin
gibt zudem einen fotografischen
Einblick ins Leben der Mönche.
(AT-Verlag, ca. 35 Franken)

AUS DER NATUR

Gute und gesunde
Wildpflanzen

Diane Dittmer, Anke Schütz,
Krisztina Zombori, Wildes Grün
Der grösste Garten liegt etwas
ausserhalb des Orts: auf den Fel-
dern, in den Wäldern. Dort wach-
sen zahlreiche Kräuter, Beeren
und Blüten, aus denen sich
schmackhafte und gesunde Ge-
richte zubereiten lassen. Welche
Pflanzen sich zum Kochen eig-
nen und was daraus zubereitet
werden kann, dokumentieren
die Autorin, die Stylistin und die
Fotografin in ihrem Buch. (AT-
Verlag, ca. 35 Franken) mbb
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Der Sommer
wird Spitze
Nieten, Blumen aller Art
und grosse Taschen: Mit
diesen Dingen können Sie
nichts falsch machen. Wir
verraten weitere Trends
des Sommers. SEITE 29

Kochbücher

SALATSAUCE Sie kann das
Tüpfelchen auf dem i sein oder
alles verderben: Die richtige
Sauce zum Salat spielt eine
grosse Rolle in der Küche. Zwei
Spitzenköche verraten, wie sie
zu Saucen stehen.

Als ich klein war, ass ich aus-
schliesslich Salat aus der Büchse,
garniert mit Sauce aus der Tube:
Mein absolutes Lieblingsessen
war russischer Salat, meine Lieb-
lingssauce Mayonnaise pur. Dass
ich je anderes Grünzeug mit an-
derer Sauce essen würde, schien
mir unwahrscheinlich.

Oh, wie falsch ich lag. Heute es-
se ich fast jeden Tag Salat. Am
liebsten würde ich immer noch
die Mayonnaisetube über die
Blätter halten – ich bin ein Salat-
saucentubeli. Sie gelingt mir nie.
Und ich bin nicht allein. Es gibt
zwar auch stapelweise Bücher
über Salate und Kräuter, doch
wenig Rezepte für Saucen. Viele
kommen deshalb wie ich nie über
die einfachste und nicht immer
geniessbare Variante – Mayon-
naise, Senf, Salz, Pfeffer, Essig, Öl
– hinaus. Dieser Umstand erklärt
wohl auch, dass es immer mehr
Fertigsaucen zu kaufen gibt.

Verkleidung des Salates
Die Sauce ist wichtig, das findet
auch der Bieler Koch Pascal
Schmutz (29). «Sauce macht grü-
nen Salat sexy», sagt die Gault-
Millau-«Entdeckung des Jahres
2011». In seinem Restaurant
Epoca im Waldhaus in Flims ste-
hen zwei Saucen auf der Karte,
eine mit Berghonig verfeinerte

Vinaigrette und ein Karotten-
dressing.

Der Unterschied zwischen ei-
ner Vinaigrette und einem Dres-
sing? Eine Vinaigrette («vinai-
gre» heisst Essig) ist eine kalte
Sauce aus Essig, Öl und weiteren
Zutaten wie Kräutern, Senf oder
Knoblauch. Eine Vinaigrette ist
aber nicht automatisch eine fran-
zösische Salatsauce. Dort gehört
Mayonnaise hinein. Dressing
schliesslich ist der amerikani-
sche Ausdruck für Sauce, eigent-
lich heisst das nichts anderes als
«Verkleidung».

Kreativität gefragt
Die Salatschüssel sei für ihn ein
Spielplatz, sagt Pascal Schmutz.
Sein Tipp: «Seien Sie kreativ. Ver-
brauchen Sie Reste, mischen Sie
in die Sauce, worauf Sie gerade
Lust haben!»

Eine Salatsauce der anderen
Art hat Markus Arnold, Chefkoch
im Meridiano im Berner Kursaal,
«erfunden»: Der 31-Jährige ser-
viert bei seinen 4-, 5- oder 7-gän-
gigen Menüs nicht Salat im ei-
gentlichen Sinne. Aber Gemüse
mit einem Dressing. «Zum Bei-
spiel Rüebli aus dem Seeland»,
erklärt er. «Ich entsafte das Ge-
müse und mische dann die dar-
aus entstandene Flüssigkeit mit
weissem Balsamico, jungen
Zwiebeln und Öl zu einer Emul-
sion.» So serviert der Koch sein
Gemüse im eigenen Saft. Zu Hau-
se macht er das ebenso.

Am liebsten die Französischen
«Besonders beliebt sind grund-
sätzlich die französischen Salat-

saucen», gibt Grossverteiler
Coop zu Protokoll. Saucen, die es
käuflich zu erwerben gibt, fix fer-
tig, die man einzig noch zu schüt-
teln braucht, werden immer be-
liebter. Die Migros doppelt nach,
wenn es um die Vorlieben geht:
«Unter den fixfertigen Salatsau-
cen verkaufen sich die ‹gewöhn-
lichen› French-Saucen am bes-
ten.» Die Leaderprodukte, so
Migros-Sprecherin Christine
Gaillet, seien die French-Salat-
sauce ohne Kräuter, gefolgt von
der French-Sauce mit Kräutern.
Die italienischen Salatsaucen
laufen tendenziell weniger gut.
«Wohl darum, weil ein klassisch
italienisches Dressing vor allem
aus Essig und Olivenöl besteht
und dieses noch öfters selber zu-
bereitet wird», so Gaillet.

Leider ist bei den meisten Fer-
tigsaucen fertig lustig, wenn man
die Etikette konsultiert. Um Qua-
lität und Geschmack konstant zu
halten, setzen die Hersteller fast
immer Zusatzstoffe, Aromen und
Geschmacksverstärker ein.

Pascal Schmutz schaudert es
gar ein bisschen: «Nie würde
ich eine Fertigsauce brauchen.
Schon deshalb nicht, weil sie
mich an den Militärdienst erin-
nern. Dort sind die Saucen ein-
fach ungeniessbar.» Sicher gebe
es gute Saucen im Verkauf, «die
ihre Berechtigung haben», fügt er
an. «Selber machen finde ich aber
besser.»

Das finde ich auch. Nur – den
russischen Salat esse ich noch
immer aus der Büchse – mit Ma-
yonnaise garniert. Nina Kobelt

Da haben wir die Salatsauce

DAS GEHEIMNIS DES GLETSCHERS

Fertigsaucen Manchmal ist der
Salat im Restaurant das Highlight
– wie gerne würde man noch
mehr davon haben! Und manch-
mal wird der Wunsch erfüllt, vie-
le Lokale verkaufen Eigenkrea-
tionen. Manche nicht nur am Ort,
sondern auch in umliegenden
Läden und Höfen. Eine unserer
liebsten Saucen stammt aus dem
Hotel Gletscherblick in Hasliberg
Goldern. Seit zehn Jahren füllt
Christine Branch-Hirsig ihre
«Hasliberger Salatsauce» in PET-
Flaschen ab und verkauft sie in
der Region, in der Umgebung
von Thun oder am Markt in Bern.
«Das Geheimnis sind schon die
Zutaten», sagt Christine Branch-

Hirsig. «Die stehen
auf der Flasche.
Aber das Verhältnis
verraten wir na-
türlich nicht.»
Früher habe sie
bis weit nach
Mitternacht
noch Sauce ge-
macht, heute
geschehe das
maschinell.
Anders ist es
nicht möglich:
Die Familie
verkauft weit
über tausend
Flaschen. Im
Monat. nk

Gemüse und Blattsalat werden verkleidet und verfeinert: Was auf den Salat kommt, ist abhängig von Zeit und Geschmack des Kochs. Fotolia

IHR REZEPT

Schicken Sie uns Ihren Liebling
Ist es eine Vinaigrette mit Knob-
lauch und Zwiebeln? Oder sind
Sie eher der Joghurttyp? Verwen-
den Sie Oliven- oder Sonnenblu-
men- oder Nussöl? Ihre liebste
Salatsauce interessiert uns.
Auch, für welchen Salat Sie sie
herstellen. Schicken Sie uns Ihr
liebstes Salatsaucen-Rezept!
Einsendeschluss ist der nächste
Freitag, 31.Mai. Bitte an: Berner
Zeitung, Forum, Dammweg 9,
3001 Bern oder redaktion@ber-
nerzeitung.ch, Stichwort «Sa-
latsauce». Die besten Rezepte
werden in einer der folgenden
Ausgaben dieser Zeitung auf den
«Forum»-Seiten publiziert. nk

«Fertigsaucen
erinnern mich an
den Militärdienst.
Selber machen
finde ich besser.»

Spitzenkoch Pascal Schmutz
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