Auf der PflanzenPirsch oberhalb des
Vierwaldstättersees
bei Meggen LU.
Oskar Marti sucht
Kräuter in der Wiese.

Lebenswerk

Pionier der
Naturküche

Sattgrüne Wiesen, duftende Blumen und Kräuter: Im Frühling
erwacht die Natur – und mit ihr all die guten Sachen, die
Spitzenkoch Oskar Marti in seinen Rezepten nutzt. Im neuen
LandLiebe-Buch nimmt uns Chrüteroski mit zum Sammeln und
Entdecken. Und zeigt uns seine schönsten Menü-Kreationen.
Text Christine Zwygart Rezepte Oskar Marti Fotos Winfried Heinze Styling Vera Guala
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«Meine Rezepte sind immer als
Inspiration gedacht»

W

er jemals das
Glück hatte,
mit ihm einen
Spaziergang
im Grünen zu
machen, wird dieses Erlebnis nie
vergessen. Oskar Marti, 70, geniesst
bei einem Ausflug zwar schon auch
die Landschaft, den Blick in die
Berge oder auf den See hinaus –
dennoch fixieren seine Augen meistens den Boden, suchen in den Wiesen nach Kräutern oder begutachten Büsche und Bäume. «Die Natur
macht uns alle wieder zu Kindern»,
sagt der Spitzenkoch und schlendert
voraus, Neugier und Abenteuerlust
treiben ihn an. Auf einer Wiese entdeckt er ein Gänseblümchen und
schon sprudeln die Worte nur so
aus ihm heraus: «Man kann diese
Blüten roh essen oder knusprig frittiert als Dekoration verwendet.»
Und die Legende besage, als Maria
mit Josef und dem Jesuskind nach
Ägypten fliehen musste, vergoss sie
viele Tränen – «und alle diese Tränen wurden zu Marienblümchen».
GLÜCK UND GEBORGENHEIT

Der Mann mit dem liebevoll und
wertschätzend gemeinten Übername
Chrüteroski hat sich ein enormes
Wissen über Heil- und GenussPflanzen angeeignet, das er gerne
teilt; seit Jahren als Kolumnist der
Schweizer LandLiebe sowie auf
Kräuterwanderungen. Und nun
auch wieder als Buchautor: Sein
jüngstes Werk «Pionier der Naturküche» ist soeben in der LandLiebeEdition erschienen (siehe Seite
XYZ). Er nimmt uns dabei mit auf
eine Reise durch die Jahreszeiten,
sammelt Pflanzen und verrät viel
Spannendes über sie – auch wie sich
aus ihnen kulinarische Überraschungen zaubern lassen.
Der Ursprung seiner Liebe zur
Natur liegt in der Kindheit. Als Bub
ist Oskar Marti mit seinen Eltern an
freien Tagen oft draussen unterwegs
gewesen – auf klassischen Sonntagsspaziergängen. Bis heute hegt er liebevolle Erinnerungen an diese Ausflüge, assoziiert sie sofort mit Purzelbäume über Heuhaufen und Versteckspiele hinter dicken Tannen.
«Das alles sind im Vorbeigehen
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Chrüteroskis Tipps fürs
Sammeln in der Natur
Beim Sammeln von Wildkräutern sollten Sie achtsam, mit offenen Augen und
offener Nase durch Felder, Wiesen und Wälder streifen. Ein schonender
Umgang mit der Natur ist dabei wesentlich.
Für die Rezepte der Wildkräuterküche genügen meist schon kleine Mengen.
Das Sammeln ist dennoch nur an Stellen erlaubt, an denen die Pflanzen in
einer grösseren Menge vorkommen. Als Faustregel gilt: Es darf höchstens ein
Zehntel des vorhandenen Bestandes gepflückt werden, damit ein nachhaltiger
Fortbestand der Pflanzen gewährleistet ist.
Es sollten niemals ganze Kräuter ausgegraben werden. In Naturschutz
gebieten darf prinzipiell nicht gesammelt werden. Pflanzen, die regional
oder gesamtschweizerisch unter Naturschutz stehen, sollten vorzugsweise
im eigenen Garten angepflanzt werden.
An verkehrsreichen Strassen, auf beliebten Hundeauslaufwegen oder in der
Nähe von Feldern und Wiesen, die gedüngt oder gespritzt worden sind,
sollten keine Kräuter gesammelt werden.
Wildpflanzen müssen immer eindeutig bestimmt und eine Verwechslung mit
ungeniessbaren oder giftigen Doppelgängern ausgeschlossen werden, bevor
Sie sie ernten. Ernten Sie eine Pflanze nicht, wenn Sie unsicher sind! Zudem
sollten Sie unbedingt Kenntnis darüber haben, welcher Pflanzenteil zu welcher
Jahreszeit geerntet und wie er zubereitet werden kann. In meinem Buch gibt
es dafür einen Pflanzenführer mit den nötigen Beschreibungen und Fotos.
Der bekannte Satz des Arztes Paracelsus, der zur Zeit der Renaissance
praktizierte, gilt auch heute noch für manche Kräuter: «Alle Dinge sind Gift,
und nichts ist ohne Gift; allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift sei.»

Ein Kistchen voller Glück.
Oskar Marti verfügt über
ein enormes Wissen rund
um Genuss und Heilkraft
von Kräutern – und setzt
beides bewusst ein.
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Für Chrüteroski ist Bärlauch ein wunderbares
Gewürzkraut, «das mich
den ganzen Frühling
über zu feinen Gerichten
inspiriert» – bis die Juniwärme dem Bärenstarken
den Garaus macht.

Bärlauchsuppe
mit Morcheln unter der Haube

ZUTATEN für 4 Personen
• 80 g frische oder 30 g getrocknete Morcheln • 20 g Butter
• 1 kleine Schalotte, fein gehackt • 1 EL Mehl • 1 EL Cognac
• 4 dl Spargelfond oder Gemüsebouillon • 60 g Spinat, gehackt • 2 EL Bärlauchpaste (siehe Rezept unten rechts)
• 1½ dl Rahm • Salz und Pfeffer
BLÄTTERTEIGHAUBE
• 200 g Blätterteig, ausgewallt
• 1 Eigelb mit 1 EL Wasser verquirlt
ZUBEREITUNG
Die frischen Morcheln waschen, den erdigen Teil des Fusses
entfernen und in kleine Stücke schneiden (getrocknete Morcheln
in kaltem Wasser einweichen, auspressen und schneiden). Butter
in einer Pfanne zergehen lassen. Die Schalotte mit den Morcheln
einige Minuten andünsten, danach mit Mehl bestäuben, mit dem
Cognac ablöschen und mit Spargelfond auffüllen. Gehackten
Spinat mit Bärlauchpaste dazugeben, mit Rahm verfeinern und
gut aufkochen lassen. Nach Belieben mit Salz und Pfeffer
abschmecken. Die Suppe abkühlen lassen. Danach feuerfeste
Tassen oder Töpfchen zu 2/3 damit füllen. Den Rand mit dem
verquirlten Eigelb bestreichen. Den ausgerollten Blätterteig zwei
Zentimeter grösser als die Öffnung der Tasse ausstechen, ihn über
die Tassen legen und andrücken. Den Teigdeckel ebenfalls mit
Eigelb bestreichen. Die Tassen auf ein Backblech stellen und im
vorgeheizten Ofen bei 220 Grad etwa 15 Minuten backen. Beim
Anrichten mit einem Bärlauchblatt oder Blüten schmücken.
TIPP Die Suppe muss kalt in die Tassen eingefüllt werden,
sonst würde der Teig durch den Dampf der heissen Suppe
aufweichen und vor dem Backen reissen.
Die Bärlauchsuppe kann auch ohne Teighaube serviert
werden. Dazu reichen Sie dünne, getoastete
Baguettescheiben, die Sie mit Bärlauchpaste bestreichen.

Bärlauch hilft beim Reinigen
von Magen, Darm und Blut
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gepflückte Momentaufnahmen, die
an meine zeitlosen, glücklichen Kindertage erinnern – als wir mit allen
Sinnen die Schönheit der Schöpfung
aufnahmen.» Damit meint er den
süsslichen Duft der hellgrünen Tannenschösslinge, das Beobachten
eines Schmetterlings oder auch den
Anblick von Waldbeeren, die rot
glänzend aus dem grünen Laub hervorleuchten. «All diese Erlebnisse
geben mir bis heute ein Gefühl von
Geborgenheit und Glück.»
NEUGIER UND NATURKRAFT

Auch die Begeisterung fürs Kochen
bekommt Oskar Marti, geboren im

Das knoblauchige
Aroma des Bärlauchs
passt perfekt zur
Suppe mit Morcheln.

Bärlauchpaste
für ein kleines Einmachglas
• 100 g Bärlauch • 10 g Salz
• 1 dl Sonnenblumen-, Oliven- oder Rapsöl
Die frischen, sauberen Bärlauchblätter mit dem
Messer fein schneiden und mit den übrigen
Zutaten im Mixer sehr kurz pürieren. In ein
sauberes Glas abfüllen, verschliessen, kühl und
dunkel lagern – so bleibt die Paste 1 Jahr haltbar.
Sie ist sehr vielseitig verwendbar und verleiht
vielen Gerichten, sogar Süssspeisen, eine
besondere Würze.

Frühling 1947, von klein auf mit –
vor allem dank seiner Mutter, einer
gelernten Köchin aus Österreich.
Unzählige Stunden steht er mit ihr
an den dampfenden Töpfen, schaut
zu, lernt und hilft gerne. So formen
sie gemeinsam aus Teig kleine
Kügelchen und backen daraus
Kümmelbrezeli, die perfekt zu
einem Apéro oder Käse passen –
«eines meiner lieb gewonnenen
Familienrezepte», das der Autor in
seinem neuen Buch preisgibt.
Im Garten des Elternhauses wachsen viele Küchenkräuter und Oskar
besitzt schon als Kind seinen eigenen Schrebergarten. Zudem sam-

melte die Familie draussen in der
Natur oft saisonale Pflanzen wie
Bärlauch, Löwenzahn, Bachkresse
und Holunder. «Wenn wir Kinder
auf unseren Touren die erste
Müdigkeit in den Beinen verspürten, hat Papa uns mit seinem alten
Militärmesser manchmal eine Pfeife
aus dem Kerbelstängel zurechtgeschnitten.» Im Gänsemarsch und
musizierend, setzen Martis dann
ihren Ausflug fort – die Schlappheit
ist dank der Kraft aus der Pflanze
gänzlich verflogen. Daheim verarbeitet die Mutter dann später das
Sammelgut zu Köstlichkeiten; so ist
das Interesse an Kräutern, Blüten
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KaninchenrückenCarpaccio

Sauerklee wurde wahrscheinlich bereits im
15. Jahrhundert als
Salatpflanze kultiviert.
Das Kraut edelt unser
Kaninchen – ebenso
Geflügel und Fisch.

mit Sauerklee, Radieschen und Pinienkernen
ZUTATEN für 4 Personen als Vorspeise
• 4 Kaninchenrückenfilets à ca. 60 g • Salz
und Pfeffer • 20 g Haselnussöl • 1 Bio-Zitrone,
Schale und Saft • Schwarzer Pfeffer aus der
Mühle • Meersalz aus der Mühle • Haselnussöl
• Frischer Meerrettich • 2 Handvoll
frisch gepflückter Sauerklee • 4 Radieschen,
in Streifen geschnitten • 30 g Pinienkerne,
geröstet

Die Blätter des Sauerklees
sollte man möglichst frisch
geniessen und nie mitkochen, da sie sonst den
Geschmack verlieren.

und Beeren bei den Kindern früh
geweckt.
ARBEIT UND ABWECHSLUNG

Nach der Kochlehre und Wanderjahren durch die Schweizer Luxushotellerie und Restauration – mit
Stationen im Suvretta House in
St. Moritz GR, Hotel Dolder in
Zürich und dem Hotel du Rhône in
Genf – macht sich Oskar Marti
1974 im Landgasthof Drei Könige
im luzernischen Entlebuch selbständig. Dort legt er den Grundstein für
seine natürliche, saisongerechte und
regionale Küche mit Wildpflanzen.
Die harmonische Kombination von
Kräutern und klassischer Küche ist
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ZUBEREITUNG
Zuerst das Silberhäutchen der
Kaninchenrückenfilets entfernen, die Filets kalt
abspülen, mit Küchenkrepp trocken tupfen, salzen
und pfeffern. In eine Teflonpfanne etwas
Haselnussöl geben und die Filets kurz bei
mässiger Hitze anziehen, sodass sie noch halb roh
sind. Sofort aus der Pfanne nehmen.
Anschliessend hauchdünn aufschneiden und als
Rosette in die Mitte eines Tellers legen.
Zitronenschale darüber reiben und mit Zitronensaft
beträufeln. Mit schwarzem Pfeffer und Meersalz
aus der Mühle nach Belieben würzen. Haselnussöl
darüber träufeln und frischen, geschälten
Meerrettich darüber raffeln. Zuletzt mit Sauerklee
und Radieschenstreifen bestreuen.
Die Pinienkerne rösten und noch heiss
darübergeben, sofort servieren.
Dazu passt Walliser Vollkornbrot.

zu jener Zeit eine Neuheit und
bringt ihm den Spitznamen Chrüteroski ein – bis heute sein Markenzeichen. Während 25 Jahren führt
Oskar Marti schliesslich die legendäre «Moospinte» in Münchenbuchsee BE mit ihrem riesigen Garten, bevor er sich 2010 aus der Restaurantküche verabschiedet und in
den «Unruhestand» tritt.
Die Liebe zu den Wildkräutern ist
geblieben, diesem «Geschenk der
Natur». Die Pflanzen haben einen
hohen Gehalt an wertvollen Inhaltsstoffen und sorgen aber auch
geschmacklich für Abwechslung auf
dem Teller. «Bereits unseren Grossund Urgrosseltern war es dank

Kräuter möglich, sich vielfältig zu
ernähren.» Und dafür mussten sie
keine weiten Wege gehen; sie nutzten, was bei ihnen vor der Haustüre
wuchs: Kräuter, Wildpflanzen, Beeren und Früchte.
WANDEL UND WONNE

Essen und Trinken ist für den leidenschaftlichen Gastgeber und
Geniesser nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern beinhaltet Lebensphilosophie, Kultur, Umweltverständnis und soziale Vernetzung. So
sinniert Oskar Marti auch oft über
den Wandel, dem wir punkto
Ernährung unterworfen sind: «Als
Kinder erschien uns die Welt bunt,

Wenn Sauerklee reichlich blüht,
erwartet uns ein nasses Jahr
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Huflattich macht dem Husten
den Garaus

Huflattichblüttenmelasse
Ergibt etwa 3 Gläser à 2 dl

ZUTATEN
• ½ Litermass voller Huflattichblüten
• 1 l Wasser • 1 Bio-Zitrone, in Scheiben
geschnitten • 1 kg Zucker
ZUBEREITUNG
Die Huflattichblüten mit dem Wasser und den
Zitronenscheiben in einen passenden Topf geben.
20–30 Minuten köcheln, die Flüssigkeit abseihen
und mit dem Zucker langsam 2 Stunden lang
einkochen. Gelierprobe auf einem kalten Teller
machen: Ist die Melasse dickflüssig, in Gläser
abfüllen.
TIPP Die Gläser und Deckel müssen unbedingt
trocken sein, sonst kristallisiert die Melasse aus.
Nicht zu kalt lagern! Huflattichblütenmelasse
süsst Desserts, Tees, das Frühstücksmüesli und
schmeckt auch als Brotaufstrich.

Huflattichsirup

Den Sirup wie die Melasse zubereiten, jedoch nur
1¼ Stunden mit dem Zucker einkochen. In
trockene, saubere Flaschen mit Bügelverschluss
abfüllen. Kühl und dunkel im Keller aufbewahrt,
hält der Sirup etwa 2 Jahre. Huflattichsirup
schmeckt intensiv nach Honig – bei Erkältungen
versüsst er den Tee auf wohltuende Weise.

Der Huflattich gehört
zu den ersten Frühlingsboten, die ihre
Köpfchen der Sonne
entgegen strecken. Für
den Sirup nehmen wir
seine frischen Blüten.
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poetisch, still, lauschig, lieblich,
zärtlich. Damals hat alles noch
gerochen, nach etwas geschmeckt,
war sinnlich.» Er ist überzeugt, die
Natur hat sich nicht verändert –
aber wir Menschen.
Heute werden ungefähr 80 Prozent
unserer Nahrung industriell gefertigt; sie stammt also aus industrieller Haltung oder industriellem
Anbau, ist versetzt mit Zusatzstoffen, damit sie länger hält. Oskar
Marti ist überzeugt: «Wir müssen
uns wieder bewusst werden, was für
persönliche, gesundheitliche, ökologische und ökonomische Folgen
eine falsche Ernährung mit sich
bringt.» Zurück zum Einfachen,

Oskar Marti hat als
Bub gern gehüstelt,
damit ihm Mutter die
feine Melasse gab.

Unverfälschten, Naheliegenden –
das ist seine Konsequenz. Und daraus entstand seine Überzeugung,
dass es für jedes Kraut eine ideale
Saison und eine perfekte Kombination in Gerichten gibt.
FRISCHE UND FREUDE

Kochen hat für Chrüteroski viel mit
Gefühl zu tun: «Wenn ich die Zutaten und die Zubereitung aufschreibe, habe ich das Aroma des
Gerichts bereits in Gaumen und
Nase.» Jedes Lebensmittel sei ein
Unikat, und seine Qualität von
enormer Bedeutung. Deshalb achtet
er stets auf Frische, Saisongerechtigkeit und Regionalität. Seine Rezepte

versteht er als Inspiration; als Möglichkeit, wie man von A nach B
kommt. «Doch welchen Weg
jemand einschlägt, ist ihm überlassen.» Allen, die gerne kochen, empfiehlt er, ruhig mal über neue Pfade
zu wandeln – es lohnt sich!
Heute lebt Oskar Marti mit seiner
Frau im Luzerneland, wo er noch
immer seinen eigenen Garten hegt
und Köstlichkeiten wie MispelChutney oder Kornelkirschen-Konfi
kreiert. Wer jemals das Glück hatte,
von ihm eines dieser Gläschen
geschenkt zu bekommen … Man
wünscht sich, es würde sich – wie
von Zauberhand – immer und
immer wieder füllt. C
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Brennnesselrisotto
mit grünen Spargeln

ZUTATEN Für 4 Personen
• 240 g Risottoreis (Arborio, Carnaroli) • 1 mittelgrosse
Zwiebel, gehackt • 2 EL Olivenöl • 1 dl trockener Weisswein
• Ca. 6 dl Spargelfond oder Gemüsebouillon, warm
• 12 grüne Spargeln, gekocht • 2 EL Sbrinz oder Parmesan,
gerieben• 3 EL Brennnesselblätter, gewaschen, grob gehackt
• 20 g Butterflocken • 2 EL Brennnesselpaste (siehe Rezept
unten) • Frische Kräuter nach Belieben

Früher entstanden aus Fasern
der Brennnessel auch Stoffe

ZUBEREITUNG
Die gehackten Zwiebeln in einem Topf mit Olivenöl andünsten.
Reis beigeben und kurz glasig rösten. Mit dem Wein ablöschen
und kurz einköcheln. Nach und nach mit dem Spargelfond
auffüllen und dabei auf kleiner Flamme cremig kochen, öfter
umrühren.

Brennnesseln immer
vor der Blüte pflücken
und frisch verwenden.

Spargelspitzen etwa 8 cm lang abschneiden, beiseite legen.
Restlichen Spargel in etwa 1 cm grosse Stücke schneiden und
ganz zuletzt mit Käse, Brennnesselblättern, Butterflocken und
Brennnesselpaste einrühren. Die Spargelspitzen im Spargelfond
erwärmen. Den Brennnesselrisotto in tiefen Tellern anrichten.
Spargelspitzen darauf verteilen und nach Belieben mit frischen
Kräutern bestreuen.

Brennnesselpaste
ZUTATEN
Für ?? Einmachgläser à ?? dl
• 1 kg Brennnesselblätter, junge
Triebspitzen • 200 g frische kleine
Spinatblätter • 1 Handvoll
Bärlauchblätter oder 4 Knoblauchzehen, in Scheiben geschnitten
• Grobes Meersalz • ½ TL schwarzer Pfeffer, gemahlen • Distelöl

ZUBEREITUNG
Brennnesseln waschen und mit dem
Spinat in kochendes Salzwasser
geben, aufkochen und sofort in
Eiswasser abkühlen. Abtropfen lassen
und ausdrücken. Die sauberen
Bärlauchblätter in Streifen schneiden
und alles zusammen auf die Waage
geben: pro 100 g Blätter nun 8 g Salz

und 1 dl Distelöl beifügen und im
Mixer mit dem Pfeffer fein pürieren.
In Gläser abfüllen und verschliessen.
TIPP Die Paste im Kühlschrank
aufbewahrt und immer mit Öl bedeckt, ist 4 Monate haltbar. Eignet
sich für Suppen, Teigwaren, Reis, zum
Marinieren von Fisch und Fleisch.

Das Spargel-Risotto
und das leicht säuerliche, herb-würzige
Aroma der Brennnesseln harmonieren gut.
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SauerampferZitronen-Torte
Für eine Springform von 22 cm

MÜRBETEIG
250 g Mehl • 200 g Butter • 100 g Zucker • 1 Prise Salz
• 2 Eigelb • 1 Päckchen Vanillezucker • 1 Orange, Schale
fein abgerieben • 20 g Butter für die Form

«Die Natur und die Jahreszeit
liefern die besten Rezepte»

FÜLLUNG
• 2 Bio-Zitronen, abgeriebene Schale und Saft
• 30 g Sauerampfer, fein gehackt • 4 Eier • 180 g Zucker
• 1,3 dl Rahm • Eiermilch aus 1 Eigelb und ½ EL Milch
• 50 g Puderzucker zum Bestreuen

Bei uns wird der Sauerampfer in der
Küche noch nicht so
oft verwendet. In
Frankreich gehört er
hingegen zu den
Stammkräutern.

ZUBEREITUNG
Für den Mürbeteig das Mehl auf die Arbeitsfläche sieben und in
die Mitte eine Mulde drücken. Die Butter würfeln und in die
Mulde füllen. Mit den Fingerspitzen Mehl und Butter zu einer
krümeligen Masse verreiben, Zucker und Salz daruntermischen.
In die Mitte wieder eine Mulde drücken, Eigelbe, Vanillezucker
und Orangenschale hineingeben und alles zu einem glatten Teig
zusammenfügen. In einen Plastikbeutel geben und etwa
1 Stunde im Kühlschrank ruhen lassen.
Eine Springform von 22 cm Durchmesser buttern und
10 Minuten in den Tiefkühler stellen. Den Teig auf der leicht
bemehlten Arbeitsfläche etwa 4 mm dick ausrollen und die
Springform damit auskleiden. Den überschüssigen Teig rundum
mit einem scharfen Messer etwa 1 cm überstehend abschneiden. Die Form für 15 Minuten in den Kühlschrank stellen.
Für die Füllung Zitronenschale, -saft und Sauerampfer mischen.
Eier und Zucker cremig aufschlagen. Den Rahm in einer Schüssel
leicht ansschlagen, bis er ein wenig eindickt. Alles zusammen
gut verrühren und kalt stellen.
Den Tortenboden mit Backpapier belegen und mit trockenen
Hülsenfrüchten oder Kirschkernen füllen. Im vorgeheizten
Backofen bei 200 Grad 15 Minuten blind backen. Herausnehmen
und das Papier mit den Hülsenfrüchten vorsichtig entfernen. Den
Tortenboden mit Eiermilch bestreichen und wieder 5 Minuten in
den Ofen schieben, bis die Glasur ein wenig Farbe annimmt.
Die Temperatur auf 150 Grad reduzieren. Die Füllung nochmals
durchschlagen und auf den vorgebackenen Tortenboden
giessen. Sofort in den Ofen schieben und bei 150 Grad
75 Minuten backen. Die Torte mindestens 4 Stunden auskühlen
lassen. Vor dem Servieren mit Puderzucker bestreuen.
TIPP Diese Torte sollten Sie nicht im Kühlschrank
aufbewahren, da sonst der Mürbeteig weich wird.
Früher wurden beim Verarbeiten der Kirschen die Kerne
sauber gewaschen, getrocknet und für das Blindbacken von
Kuchen- und Tortenböden verwendet. Im Winter wärmten
im Ofen aufgeheizte Kirschsteinkissen das klamme Bett.
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Chrüteroski kocht am
liebsten mit einfachen,
regionalen und saisonalen Zutaten: «Unser
Wohlbefinden hat viel zu
tun mit unseren Ernährungsgewohnheiten.»

121

