Bündner Spitzen

Audienz im
Spargelschloss

In den fruchtbaren
Auen von Reichenau
wurde schon um
1900 Spargel
geschlemmt: Österreichs Kaiser Franz
Josef hat ihn probiert
– als Gast des damaligen Schlossbesitzers
Alfred von Planta
(1857–1922).

In Reichenau GR, in den Auen der Winzerfamilie von
Tscharner, wächst der begehrteste Spargel der Schweiz.
Schlemmer und Spitzenköche sind vernarrt in ihn. Zu Recht.
Text Karin Oehmigen Fotos Winfried Heinze Styling Vera Guala Rezepte Hansjörg Ladurner

Gleich geht die Post
mit ihm ab: Der
Reichenauer Spargel
wird zu Köchen und
Schlemmern in der
ganzen Schweiz
verschickt.
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Wir läuten. Warten.
Läuten erneut. Dann
ruft eine kräftige
Stimme aus einem
der oberen Fenster
zu uns herab:
«Mir chömmed!»
Der Schlossherr
öffnet persönlich
die Tür.

Freestyle: Der
Spargel von Schloss
Reichenau spriesst
direkt aus dem
Boden in die Höhe.
Erdwälle sieht
man dort nicht.

Ein Föhn wird kommen: Gian-Battista
von Tscharner ist
zuversichtlich, dass
der Spargel bald
munter spriesst.

Nein, das ist
nicht der Herr
Pfarrer. Das ist der
Schlossherr in seiner Kapelle. Vor
vierzig Jahren hat
er dort geheiratet.
Eingangstor mit
Winke-WinkeBalkon: Schloss
Reichenau wurde
zur «schönsten
Hochzeits
location» der
Schweiz gekürt.

Bis Johanni nicht
vergessen: eifrig
Spargel essen!

Hier kommt man in
die Gänge: An der Wand
hängen Fotografien
des Schlossherrn zum
Schweizer Film «Jenatsch».
Das Filmteam wohnte
damals im Schloss.

Welcher Spargel ist
besser? Der weisse
oder der grüne?
«Geschmacksache»,
sagen die von
Tscharners pragmatisch. Neu haben sie
beide Sorten im
Angebot.

Hat schon viele
Brautleute glücklich gemacht:
Francesca von
Tscharner ist die
Tätschmeisterin
bei allen Events.
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Frisch gebrochen, nicht
gestochen: Junior-Chef JohannBaptista von Tscharner bei
der Spargelernte. Die dunklen
Folientunnel schützen das
Gemüse vor dem Sonnenlicht.

Wärmt der Föhn, spriesst der
Spargel noch so schön

D

er Schlossherr sitzt
am Küchentisch und
seufzt. Petrus, dieser
launische Haudegen, hat mitten im
Frühling noch einmal Winter gespielt. Das heisst: guten Kunden
schlechte Kunde überbringen.
«Ciao Gion, da isch de Gian-Battista von Tscharner», hört man ihn
kurz darauf in sein Handy posaunen. «I han leider e schlächti Nachricht für di.» Kunde Gion hat schon
verstanden. Wenn der Schlossherr
aus dem bündnerischen Reichenau
höchstpersönlich bei ihm anruft, ist
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es um den Spargel nicht gut bestellt.
Das kühle Wetter hat die Ernte
reduziert, und nur die Geschwinden, die zuoberst auf der Bestellliste
stehen, kommen in den Genuss der
edlen Stangen. Diese Glücklichen!
Spargel aus Reichenau gilt als der
beste im ganzen Land. Weil er viel
Aroma und wenig Bitterstoffe habe,
wie Spitzenköche schwärmen. Und
weil er so zart sei, dass man ihn
vom Ende bis zur Spitze roh essen
könne, sagt Hansjörg Ladurner,
Küchenchef im «Scalottas Terroir»
in Lenzerheide. Auch er hat lange
auf seinen Spargel gewartet. Die

von Tscharners ernten spät – selten
vor Ende April. Erst wenn der Frühlingsföhn durchs Rheintal bläst und
die Böden erwärmt, rücken sie und
ihre Mannschaft aus. Die Felder zu
beheizen und die Ernte zu forcieren,
wie im Spargelanbau heute üblich,
kommt für sie nicht infrage. Die
Natur, nicht die Technik, soll über
den Erntesegen bestimmen.
EIGENSINNIGE STANGEN
Spargeln haben nicht nur Spitzen –
sie haben auch ihren Kopf. Nur
dort, wo die Böden locker, sandig
und wohltemperiert sind, streben

Der «hintere
Garten», voller
Kräuter und Heilpflanzen, war der
Stolz von Ursula
von Tscharner,
Gian-Battistas
Mutter: Auch ihr
zu Ehren werden
die Beete liebevoll
gepflegt.
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Schälen tut gut und schafft
die Basis für einen Sud

Gian-Battistas Mascarpone-Spargel
Für 4 Personen (Beilage oder kleine Vorspeise)

• 800 g Spargelspitzen • 50 g Butter • 200 g Mascarpone • Salz, Pfeffer • 1 Bund Frühlingszwiebeln
• Schnittlauchblüten
Die Spargelspitzen waschen und in etwa 5 Zentimeter
lange Stücke schneiden. Die Butter in der Pfanne
aufschäumen lassen und die Spargelstücke darin
schwenken. Den Mascarpone beigeben und das Gemüse
weiter schwenken. Wenn es gar, aber noch knackig ist,
mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Frühlingszwiebeln
in feine Ringe schneiden und zum Schluss
darüberstreuen. Mit Schnittlauchblüten dekorieren.

Tipp Gian-Battista von Tscharner serviert den Mascarpone-Spargel als Beilage oder «einfach so zu gekochtem
Schinken». Statt Spargelspitzen kann man auch den dünnen, den sogenannten Suppenspargel, dafür verwenden.
Der Wein dazu Von Tscharners öffnen eine Flasche
ihres Pinot gris. Ein leichter, eleganter Pinot noir passe
aber auch, sagt Junior-Chef Johann-Baptista.

Der Schlossherr schält selbst: Der gute alte Rex, seines Zeichens Schweizer Sparschäler, leistet gute Dienste.

sie wohlfeil in die Höhe. Nasse
Füsse mögen sie gar nicht, die Nähe
zum Wasser aber ist ihnen recht,
und davon hat es in Reichenau, am
Zusammenfluss von Vorder- und
Hinterrhein gelegen, von jeher mehr
als genug. Die beiden Flüsse, die
früher unreguliert aus der Surselva
und von den Höhen des Domleschg
ins Tal hinunterstürzten, traten Jahr
für Jahr über die Ufer, schwemmten
frische, humusreiche Erde auf die
Felder und nahmen die alte, verbrauchte mit. So kam die «reiche
Au» zu ihrem Namen und Reichenau zu seinem Ruf, ein kleiner Garten Eden zu sein – ein Paradies für
Früchte und Gemüse.
Die Spargelpflanzen, so darf vermutet werden, kamen mit den Römern
über die Alpen ins Rheintal. Zu
Ruhm aber kam der Reichenauer
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Asparagus officinalis, wie die Botaniker sagen, erst, als Gian-Battista
von Tscharner mit dem Anbau
auf den familieneigenen Feldern
begann. 1975 war er mit seiner
Mutter ins Schloss gezogen, um die
altehrwürdigen, lange leer gestandenen Gebäude wieder instand zu
setzen – und an die Geschichte der
Frühlingsdelikatesse anzuknüpfen.
IM DUNKELN MUNKELN
Schon einmal, um 1900, hatte der
Spargel von den Auen des Alpenrheins Furore gemacht. Ein hoher
Gast, der an der Schlosstafel
dinierte, hatte sich genüsslich an
den zarten Spitzen delektiert: Franz
Joseph I., Kaiser von Österreich
und Gatte von Elisabeth I., besser
bekannt als Sisi. Des Kaisers Gastgeber war gleichwohl ein Herr von

Geblüt: Alfred von Planta, Minister,
Diplomat und illustrer Vorfahr der
Familie von Tscharner.
In den hundertzwanzig Jahren, die
auf den Kaiserbesuch folgten, ist
viel Wasser den Rhein hinuntergeflossen. Ein Alfred von Planta hätte
wohl nie in seinem Leben auch nur
ein einziges Stängelchen Spargel
geschält. Das überliess er dem Personal. Gian-Battista von Tscharner
aber sitzt in Jeans und kariertem
Hemd am grossen Küchentisch und
lässt den guten alten Sparschäler
Rex über die frisch geernteten Stangen sausen. Frisch gestochen, würde
man andernorts sagen – überall
dort, wo der Spargel aus den typischen, ihn vor Sonnenlicht schützenden Erdwällen geschnitten wird.
In Reichenau aber spriesst er direkt
aus dem Boden in die Höhe und

Haus- und Hofrezept:
Gian-Battistas MascarponeSpargel. Wer mag, kann auch
klein gewürfelten Schinken
unter die Sauce mischen,
statt ihn dazu zu servieren.
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Nie schmeckt der Spargel besser
als am Tag seiner Ernte

Spargelragout mit pochiertem Ei
und Weissweinschaum
Für 4 Personen (Vorspeise)
Für das pochierte Ei
• 4 dl Weissweinessig • 4 frische Eier • 2 l Wasser
Für den Weissweinschaum
• 2 dl Spargelfond
• 1 dl Weisswein (z. B. Completer) • Salz, Pfeffer • 2 dl Rahm
Für das Spargelragout
• 200 g gekochter Spargel, in etwa 5 Zentimeter grosse Stücke geschnitten
Den Essig in eine enge Schale geben. Die Eier öffnen und direkt in den Essig gleiten lassen. 30 Minuten im Essig
lassen. Es bildet sich eine leicht milchige Haut um das Eiweiss. In einem hohen Topf das Wasser (ganz wichtig:
ohne Salz) aufkochen. Die Eier ins Wasser gleiten lassen und drei Minuten darin pochieren. Mit einem Sieblöffel
herausheben und kurz in kaltem Wasser abschrecken. Anschliessend in kochendem Salzwasser 2 Minuten fertig garen.
Für den Weissweinschaum den Spargelfond und den Weisswein zusammen aufkochen, würzen und den Rahm
beigeben. Nicht mehr kochen. Durch ein feines Sieb passieren, in einen Kisag-Bläser füllen.
Mit einer Patrone ausschäumen. Der Weissweinschaum kann im Wasserbad bei etwa 70 Grad warm gehalten werden.
Den gekochten Spargel auf vier Teller verteilen. Je ein pochiertes Ei darauf anrichten,
mit dem Weissweinschaum beträufeln.
Der Wein dazu Von Tscharners haben sich für einen Jeninser Muscadet entschieden.

Einer so schön wie der andere: Der frisch geerntete Spargel wird in Form geschnitten (r.) und sofort verpackt.

wird, kaum hat er die optimale
Länge erreicht, mit einem beherzten
«Knack» von Hand geerntet –
gebrochen, nicht gestochen.
Kniehohe Tunnel mit einem Dach
aus schwarzer Folie ziehen sich in
Reihen über die Felder und sorgen
dafür, dass die Stangen ihren elfenbeinfarbenen Teint bewahren.
Obwohl: Ein bisschen Farbe ist
erwünscht. Sie ist ein Markenzeichen der Reichenauer Spitzen, gibt
dem Gemüse die besondere Würze.
Spargel aber, der allzu heftig
«gsünnelet» hat, bildet den Pflanzenfarbstoff Chlorophyll und
wird in der Folge zünftig grün.
Auf die Idee, dunkle Folie zu verwenden, habe ihn einst ein Apo
theker aus Laax gebracht, sagt
Gian-Battista von Tscharner. Die
Methode habe sich bewährt und die
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Ernte vereinfacht. Auch das Wachstum des Spargels werde beschleunigt, weil die dunklen Planen die
Wärme besser speicherten.
So kommt es, dass wir den kühlen
Temperaturen zum Trotz in den
Genuss eines Reichenauer Spargelmenüs kommen, von Hansjörg
Ladurner in der Schlossküche zubereitet. Der Ort ist dem Spitzenkoch
vertraut. Während dreier Jahre, von
1999 bis 2001, hat er im Schlosshotel Adler am Herd gestanden und
dem Haus, das zum Anwesen der
von Tscharners gehört, zu einem
erstklassigen Ruf verholfen.
Bis es an der Zeit war, den kostspieligen Besitz in ein neues, möglichst
rentables Unternehmen zu verwandeln. Heute ist Schloss Reichenau
eine schweizweit gefragte Event
location, wie man auf Neudeutsch

sagt. Paare reissen sich darum, in
den historischen Räumen Hochzeit
zu feiern und in der kleinen, zum
Schloss gehörenden Kapelle Ja zueinander zu sagen. Wie Gian-Battista
und Anna von Tscharner vor fast
einmal vierzig Jahren.
EIN KNOCHENJOB

Es war am 23. Mai 1980, als das
«Bündner Urgestein», wie man den
Schlossherrn gerne nennt, seine
Anni aus der Zürcher Seegemeinde
Richterswil zum Traualtar führte.
Das Hochzeitsfest fand im «Adler»
statt mit Blick auf den höfischen
Park. Das Leben als Schlossbesitzer,
das sie fortan miteinander teilten,
war ein Knochenjob voller Herausforderungen und Überraschungen.
Ein Schloss zu erhalten, sei eine
Lebensaufgabe, sagt der Hausherr

Alles fliesst: Ei
und Spargel
haben sich
«schampar»
gern. Das
schmeckt man
sofort.
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Vater und Sohn bei
der Arbeit: Dreimal
pro Woche wird in
den Feldern von
Schloss Reichenau
Spargel geerntet.

Ein Schloss zu erhalten, ist
ein Hundert-Prozent-Job

In Reichenau gibt es fast so viele Kräuter wie Türen im Schloss: 70 Räume haben wir gezählt. Das gibt zu tun.

heute. Seine Anni habe nicht selten
von einem Einfamilienhäuschen
geträumt. Und er von niedrigeren
Unterhaltskosten. Allein das
Heizöl, das ein Besitz wie Schloss
Reichenau im Winter verschlingt,
liegt zwischen 80 000 und 120 000
Litern, und damit sind die Räume,
rund siebzig an der Zahl, noch
nicht einmal mollig warm.
AUF EIN GLAS IN DER KÜCHE

Eine Neuausrichtung war also dringend nötig, wollte man das Schloss
in die Zukunft führen und das Erbe
für die Familie bewahren. Tochter
Francesca, das zweite von drei
erwachsenen Kindern, ist heute
Managerin der erfolgreichen
Events. Neben Hochzeiten, Konzerten, Geburtstagsfesten und Firmenanlässen organisiert sie Wine &
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Der Spargel aus Reichenau ist sein
Favorit: Hansjörg Ladurner, Spitzenkoch und Freund des Hauses.

Dines – von einem Menü begleitete
Degustationen –, für die Hansjörg
Ladurner auch einmal Lenzerheide
und seine Küche im «Scalottas
Terroir» verlässt, um als Störkoch
an den Schlosspfannen zu wirbeln.
Denn noch mehr als der köstliche
Spargel hat der Wein Schloss
Reichenau bekannt gemacht. Der
Weinbaubetrieb, den Gian-Battista
1976 gründete, ist bis heute das
wichtigste Standbein. Die Weissund Rotweine, die er mit seinem
Sohn Johann-Baptista produziert,
gehören zum Besten, was Graubünden zu bieten hat. Ihre Trauben
gedeihen in der Bündner Herrschaft
und in Reblagen bei Chur, gekeltert
und gelagert aber wird im Keller
von Schloss Reichenau.
Ein verführerisches «Plop» lässt
erahnen, dass in der Küche gerade
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eine Probe ihres Könnens geöffnet
worden ist: ein Pinot gris, der
«König der Weissweine», wie GianBattistas Vater weiland schwärmte.
Zum ersten Gang, dem Mascarpone-Spargel nach einem Rezept
der Familie, passe der Pinot gris
perfekt, sagt Junior-Chef JohannBaptista und kostet für uns vor. Wie
alle männlichen Nachkommen trägt
er den Vornamen des ersten in Reichenau ansässigen von Tscharner.
Auch sein Vater ist nach dem Vorfahren benannt, selbst wenn alle

Risotto mit Bärlauch-Spargel
und Carne Cruda vom Yak

Märchenschloss und Flüchtlingsheim: Einst klopfte ein
Herr an das mächtige Tor.
Er sei auf der Flucht und
suche Arbeit, sagte er zum
Schlossherrn. Es war der
Thronfolger von Frankreich.

Für 4 Personen
Für die Carne Cruda
• 200 g Huft vom Yak oder Rind • etwas Zitronensaft • 20 g Olivenöl • Salz, Pfeffer, Cayenne
Für den Spargel
• 2 l Wasser • 60 g Salz • 40 g Zucker • 500 g Spargel, geschält
Für den Risotto
• 300 g Risottoreis «Loto» • etwas Olivenöl • 1 dl Weisswein • 8 dl Spargelfond • 2 El Bärlauchpaste
• 100 g Butter • 80 g Käse, frisch gerieben (Ladurners Tipp: Andeerer Granit)
Für die Garnitur
• 20 eingelegte Bärlauchknospen
Für die Carne Cruda das Fleisch mit einem scharfen
Messer in feine Würfel schneiden, mit dem Zitronensaft
ansäuern, das Olivenöl zugeben, mischen und 15 Minuten
ziehen lassen. Anschliessend mit Salz, Pfeffer und
Cayenne-Peffer würzen.
Das Wasser mit Salz und Zucker zum Kochen bringen,
den geschälten und gewaschenen Spargel beigeben, kurz
aufkochen und je nach Grösse etwa 10 bis 20 Minuten im
heissen Wasser ziehen lassen. Der Spargel sollte auf jeden
Fall noch Biss haben. Aus dem Fond nehmen und warm
halten. Den Fond kann man für Suppen, Saucen oder als

Basis für den Risotto verwenden. Falls er zu salzig ist –
vor dem Weiterverwenden mit Wasser verdünnen.
Den Reis im heissen Olivenöl anziehen, mit Weisswein
ablöschen und nach und nach den heissen Spargelfond
dazugiessen, unterrühren. Ist der Reis gar – mit Bärlauchpaste, Butter und dem geriebenen Käse verfeinern.
Anrichten Den fertigen Risotto auf vier Teller verteilen,
Spargel darauf anrichten, sodass ein kleines Nest
für die Carne Cruda entsteht. Das Gericht
mit den Bärlauchknospen garnieren.
Der Wein dazu Von Tscharners empfehlen einen Churer Schiller.

Es grünt so grün: Die wilden Wasser
von Vorder- und Hinterrhein haben
Reichenau fruchtbar gemacht.

nur Gian-Battista zu ihm sagen.
Was den Vorteil hat, dass nicht zwei
Männer auf einmal kommen,
sobald man «Johann-Baptista!»
durch die Schlossgänge ruft.
IN DER NACHT KLOPFTE ES

Der erste Johann-Baptista, der
das Schloss 1792 erwarb, war ein
Ehrenmann und «einer der ersten
liberalen Politiker Graubündens»,
wie in der Familienchronik zu lesen
ist. In seinem Anwesen richtete er
eine Schule ein. Keine Lehrstätte für
mehrbessere Knaben, sondern ein
Internat, in dem Zöglinge verschie-
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Der Fremde, der
um Einlass bat,
war ein König

Zwei Frühlingsboten
treffen sich auf einem
Teller: Bärlauch und
Spargel. Ein Tatar vom
Bündner Yak gesellt
sich dazu.
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Die Vorfahrt: Früher
hielten hier die Postkutschen, heute
die Blechkutschen.
In diesem Fall ein
alter Lancia von
Designikone Battista
«Pinin» Farina.

Nach Ostern, wenn
in Reichenau der
Spargel spriesst,
schmeckt das einheimische Gitzi
am besten.

Blick in den hinteren Garten: Wer
über die Wege lustwandelt, hört das
Wasser des Alpenrheins rauschen.

dener Herkunft in Allgemeinbildung und staatsmännischem Denken ausgebildet wurden. Einer der
Lehrer – ein Franzose namens Chabos – gab Unterricht in Geometrie
und Geografie und war, wie die
Leute munkelten, in Wahrheit ein
berühmter Mann. In einer Nacht
des Jahres 1793 hatte er ans grosse
hölzerne Tor geklopft und den
Schlossherrn um eine Anstellung
gebeten. Er sei auf der Flucht, hatte
er ihm anvertraut. Acht Monate
war er in Reichenau geblieben,
dann hatte er die Schule und den
Ort wieder verlassen – aus Angst,
man könnte seine wahre Identität
erraten. Chabos war tatsächlich
ein berühmter Mann: Frankreichs
Thronfolger Louis Philippe I. Nach
zwanzig Jahren im Exil und auf der
Flucht vor der Französischen Revolution wurde er 1830 zum «König
der Franzosen» gekrönt.
SPARGEL ALS SÜSSES DESSERT

Dass die Geschichte und ihre Geschichten für die Nachwelt erhalten
bleiben, ist dem heutigen Schlossherrn zu verdanken. In unzähligen
Stunden hat er sich durch Briefe
und Dokumente gelesen, hat sie
geordnet und eine kurze, verständliche Familienchronik verfasst. Wer
eine Führung bucht, kommt in den
Genuss seines Wissens und seiner
Erzählfreude. Am schillerndsten
aber gibt er die vielen kleinen Anekdoten bei einem Glas Wein am
Küchentisch zum Besten, der einmal
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Gitziragout mit gebratenem
Spargel und Kartoffelschaum
Für 4 Personen

Für das Ragout
• Olivenöl • 1 Zwiebel, fein geschnitten • ½ Rüebli, fein gewürfelt
• 1 Knoblauchzehe, fein geschnitten • 2 EL Tomatenpüree • 1 dl Weisswein
• 5 dl Gitzifond oder Kalbsfond • 1 Lorbeerblatt, Nelke • 1 Thymian
und 1 Rosmarinzweig • 600 g Gitziragout vom Hals,
von der Schulter und von der Brust (ohne Knochen) • etwas Salz, Pfeffer
• Cayenne-Pfeffer • 100 g Tomaten, geschält und gewürfelt • etwas Maizena
Für den gebratenen Spargel
• 600 g Spargel • etwas Butter • Salz, Pfeffer
Für den Kartoffelschaum
• 200 g gekochte Kartoffeln (mehligkochende Sorte) • 2 dl Kartoffelwasser
• Salz, Pfeffer, Muskat • 2 dl Rahm
Das Olivenöl im Brattopf erhitzen.
Zwiebel, Rüebli und Knoblauch dazugeben, kurz andünsten. Nun das
Tomatenpüree zugeben und gut rösten. Mit Weisswein ablöschen, einkochen und mit Gitzi- oder Kalbsfond
auffüllen. Lorbeer, Nelke und die
Kräuterzweige beigeben, aufkochen.
Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen, in
Olivenöl rundum gut anbraten und zur
Sauce geben. Bei sanfter Hitze weich
kochen. Mit Cayenne abschmecken
und Tomatenwürfel unterziehen. Kräuterzweige herausnehmen und Sauce
nach Wunsch mit Maizena abbinden.
Spargel schälen, waschen und in
etwas kochendem Salzwasser kurz
blanchieren. Herausnehmen,
abtropfen. In einer Bratpfanne die
Butter schmelzen. Den Spargel darin
braten, bis er gar ist. Würzen.

Für den Kartoffelschaum 50 g
der Kartoffeln in Würfel schneiden,
anbraten und für die Garnitur zur Seite
stellen. Die restlichen Kartoffeln mit
dem Kartoffelwasser mixen, auf
kochen, würzen. Den Rahm beigeben,
nicht mehr kochen. Die Kartoffelmasse
durch ein feines Sieb streichen und in
einen Kisag-Bläser füllen. Mit einer
Patrone ausschäumen.
Der Kartoffelschaum kann im
Wasserbad bei etwa 70 Grad warm
gehalten werden.
Anrichten Den Kartoffelschaum in vier
Schälchen füllen und mit den gebratenen Kartoffelwürfeln g
 arnieren.
Mit dem Gitziragout und dem
gebratenen Spargel anrichten.
Der Wein dazu Johann-Baptista
von Tscharner empfiehlt
einen Felsberger Blauburgunder.

In einfachen Gerichten
kann man nichts verstecken
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ein Nussbaum im Schlossgarten
gewesen sei, wie er sagt. Aus den
Pfannen duftet es schon verführerisch nach Gitziragout, nach Spargelsud und frisch pürierten Beeren.
Hansjörg Ladurner ist in seinem
Element, bereitet aus dem Reichenauer Spargel eine Glace zu und öffnet ein Glas mit selbst gepflückten
und eingeweckten Bärlauchknospen. Mit regionalen Produkten zu
kochen, ist in der Spitzengastronomie heute gang und gäbe. Der Südtiroler aber, der vor 28 Jahren in die
Schweiz kam und Graubünden zu
seiner Wahlheimat machte, ist geradezu detailversessen, wenn es um
den Einkauf und die Zubereitung
von Lebensmitteln geht. Fast ausnahmslos kocht er mit dem, was um
ihn herum gedeiht und was kleine
Familienbetriebe mit Sorgfalt und
Hingabe produzieren. Ein Stichwort
genügt, und er gerät ins Schwärmen
– von seinen eigenen TuropoljeSchweinen, einer alten kroatischen
Rasse, die er auf einem nahe gelegenen Bauernhof züchtet – neben Rindern, Hühnern und Bienen. Wir lauschen gebannt und geniessen sein
aussergewöhnliches Dessert: die
erste Spargelglace mit kandierter
Spargelspitze, die wir je gekostet
haben.
PETRUS’ LAUNE BESSERT SICH

Der Teller ist kaum leergeputzt, da
läutet es unten am grossen Tor.
«Wer isch do?», ruft der Schlossherr aus einem der oberen Fenster

VON 0 AUF 100 %

GENUSS

IN 3 SEKUNDEN

Na, hat alles
geschmeckt? Die
Frage erübrigt sich,
wenn man die leergeputzten Teller
sieht.

heraus. «I bis, d Rebecca!», ruft es
zurück. Rebecca Clopath, im Bündner Dorf Lohn zu Hause und eine
der spannendsten Köchinnen des
Landes, ist gekommen, um ihren
bestellten Spargel abzuholen. Als
Gian-Battista ihr das Tor öffnet,
weht ihm ein lauer Wind entgegen.
Der Föhn ist gekommen und heizt
dem Spargel in den Auen tüchtig
ein. «Du Gion, i bis no mal, de
Gian-Battista», hören wir ihn kurz
darauf in sein Handy posaunen.
«I glaub, i han doch no e gueti
Nachricht für di.» C

Das Gemüse ist
auch ein Dessert:
Spargelglace mit
kandierter Spargelspitze war eine
Premiere für uns.
Eine gelungene.

SPARGEL SCHLEMMEN
REICHENAUER SPARGEL wird
in der Saison von April bis Juni
jeweils montags, mittwochs und
freitags geerntet. Die Mengen
sind allerdings beschränkt, ohne
Vorbestellung geht nichts. Bei
Zusage wird der bestellte Spargel
per A-Post an die Haustür geliefert. Er kann aber auch direkt auf
Schloss Reichenau abgeholt werden. Weitere Informationen auf
www.reichenau.ch. Wer den Spargel erst einmal kosten möchte: Am
10. Mai findet eine Spargeltavolata
auf Schloss Reichenau statt. Auch
im Restaurant Scalottas Terroir im
Hotel Schweizerhof in Lenzerheide
(www.schweizerhof-lenzerheide.ch)
bereitet Küchenchef Hansjörg
Ladurner Gerichte mit dem Reichenauer Spargel zu.

Spargelglace mit
Beerenragout und
kandierter
Spargelspitze
Für 4 Personen
Für die Spargelglace
• 200 g Doppelrahm • 70 g Zucker
• 80 g Spargel, gekocht • etwas Limettensaft
Für das Beerenragout
2 dl Beerensaft • 10 g Vanillecremepulver
• 200 g Erdbeeren (oder andere Beeren), gerüstet
Für den kandierten Spargel
• 100 g Wasser • 200 g Zucker
• 10 feine Spargelspitzen • Holunderblüten
Doppelrahm, Zucker, Spargel und wenig Limettensaft
mischen. In der Eismaschine gefrieren. Zwei Drittel
des Beerensafts aufkochen, den Rest mit dem Vanillecremepulver mischen und den aufgekochten Saft damit binden.
Zusammen kurz aufkochen und die Erd- oder andere
Beeren beigeben. Gut mischen und kalt stellen.
Für den kandierten Spargel Wasser und Zucker aufkochen.
Die Spargelspitzen waschen und ins Zuckerwasser geben,
aufkochen, Pfanne von der Herdplatte nehmen, zudecken
und die Spargelspitzen rund 12 Stunden im Zucker ziehen
lassen, gelegentlich umrühren. Dann den Sirup abgiessen,
aufkochen und erneut über den Spargel giessen.
Dies 4- bis 6-mal wiederholen. Ist der Spargel durch
kandiert, kann er im Sirup 2 bis 4 Monate gelagert werden.
Anrichten Das Beerenragout in eine Schale geben,
eine Kugel Spargelglace abstechen, auf das Beerenragout
betten und mit einer kandierten Spargelspitze und
Holunderblüten garnieren.
Der Wein dazu Ein Jeninser Gewürztraminer.

Gut essen spielt im
Leben eine
gewichtige Rolle

