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Von Doris Blum (Text) und  
König & König (Fotos)

Seit ein paar Jahren ist Rucola der Lieb-
lingssalat der Nordländer. Sie lernten 
ihn auf ihren Reisen in den Süden ken-
nen. Das heisst, um spitzfindig zu sein, 
sie entdeckten ihn wieder . Eruca sativa , 
italienisch Rucola, auf Deutsch die 
Rauke, war bei den Germanen nämlich  
bereits ein hochverehrtes Kraut: Sie 
schätzten es als Potenzmittel. In den 
christlichen Klöstern später galt dessen 
Genuss denn auch als sündhaft. Der 
Kräuterkunde des Mittelalters gemäss 
zählt Rucola zu den «hitzigen»  Pflan-
zen.

Das Merkmal der wieder modi-
schen Raukenblättchen ist der 
mehr oder weniger scharfe, etwas 
bittere Geschmack. Dieser rührt vom 
Senföl her, einem schwefelhaltigen 
Glykosid, das belebend wirkt. Man 
 findet es ebenfalls in Radieschen, 
Meerrettich und Kohl beispielsweise. 
Oder in den verschiedenen Kressear-
ten. Die wunderschönen, hocharo-
matischen Blüten der Kapuzinerkresse 
etwa, welche die exquisitesten Teller 
von Spitzenköchen schmücken, tragen 
pikanterweise den Übernamen «Lie-
besblumen».

Dufter Wirkstoff
Dill zum Fisch, Salbei zum Schwei-

nebraten, Basilikum zu den Tomaten: 
Kräuter werden heute blind nach 
Kochbuch verwendet. Dass sie ihren 
spezifischen Duft und Geschmack be-
stimmten Inhaltssto!en verdanken, 
interessiert allenfalls die Botaniker. 
Dass solche Inhaltssto!e darüber hin-
aus eine Wirkung haben, wissen die 
Apotheker. Sie würden vielleicht er-

Pilgerstätte für Geniesser
Die Weinhandlung Scala Vini hat sich zu einem Kompetenzzentrum für Essen und Trinken entwickelt

Von Martin Kilchmann

Leissingen am Thunersee. Vis-à-vis vom 
Bahnhof im 900-Seelen-Dorf steht ein 
Gewerbebau mit Backsteinfassade. Frü-
her wurden hier die Gutzi der Firma 
Steuri gebacken. Heute beherbergt er 
die S-Fabrik, ein Kompetenzzentrum 
für gutes Essen und Trinken, wie man 
hierzulande kein Zweites kennt: Unter 
einem Dach befinden sich eine Wein-
handlung, ein Lebensmittelgeschäft 
und eine Pastaproduktion, die von Mon-
tag bis Donnerstag frische Ravioli und 
handgefertigte Ricotta-Gnocchi in die 
ganze Schweiz verschickt.

Aufgebaut haben das Genussunter-
nehmen Christoph Künzli, Thomas 
Adank und Reto Künzi. Ihre Erfolgs-
geschichte begann vor 25 Jahren, als 
Christoph Künzli die Weinhandlung 
Scala Vini in Davos gründete. Rasch 
machte er sich einen Namen mit Cha-
rakterweinen aus Italien und Öster-

reich. In den Neunzigerjahren entdeckte 
er das in Vergessenheit geratene nord-
piemontesische Anbaugebiet Boca, des-
sen Nebbiolo-Weine einst Weltruf hat-
ten. Künzli erwarb das in hügeliger Süd-
alpenlandschaft gelegene Weingut Le 
Piane und erfüllte sich damit einen 
Traum. «Endlich konnte ich den Berg-
wein erzeugen, der mir schon immer 
vorschwebte.»

Bei seinen Weindegustationen in 
Davos lernte er Thomas Adank kennen.  
Der gelernte Koch führte das elterliche 
Delikatessengeschäft, bis es schliessen 
musste und er dem Lebensmittelhandel 
den Rücken kehren wollte. Künzli konn-
te Adank überreden, sich ihm anzu-
schliessen. «So viel Wissen zu vergeu-
den, wäre schändlich gewesen!» Sie 
gründeten Scala Gusti, einen Vertrieb 
von hochwertigen Nahrungsmitteln, 
vorab aus Italien und Österreich.

Da passte die Idee des Dritten, den 
die beiden bald darauf ins Boot holten, 

perfekt ins Konzept: Reto Künzi arbeite-
te als Küchenchef im Hotel Viktoria-
Jungfrau in Interlaken, als er Thomas 
Adank, seinen Kletterfreund aus Koch-
lehrzeiten, wieder traf. Künzi liebäugel-
te mit der Idee, selber Pasta herzustel-
len wie einst sein italienischer Gross-
vater. Und was konnte besser zu einem 
Unternehmen wie Scala Gusti passen 
als die Produktion erstklassiger, frischer 
Ravioli? 

Musketiere des guten Geschmacks
Der Firmensitz wurde an den Thu-

nersee verlegt, zentral und strategisch 
günstig. Künzlis Weingut im Nordpie-
mont ist von dort aus mit dem Zug in nur 
zwei Stunden zu erreichen. Als dann die 
leer stehende Steuri-Fabrik zum Verkauf 
stand, war das Glück der drei Musketie-
re des guten Geschmacks perfekt. 

Das Gebäude mit den grossen, hel-
len Räumen und dem anheimelnd-alt-
modischen Kontor-Groove war wie 

massgeschneidert für ihr zukünftiges 
Unternehmen. Aus Scala Vini und Scala 
Gusti wurde die S-Fabrik.

Weinhandlungen, die ein hoch-
stehendes Lebensmittelangebot bieten, 
sind die neuen Pilgerstätten für Genuss-
Aficionados. Für Christoph Künzli eine 
logische Entwicklung: «Gutes Essen und 
gutes Trinken sind ja untrennbar mit-
einander verbunden.»

Das Weinsortiment der S-Fabrik ist 
klein, kompakt und in seiner Konzentra-
tion auf handwerklich hergestellte Ter-
roir-Weine überzeugend. Höhe punkte 
sind etwa die Chianti-Weine von Isole  e 
Olena, die kraftvollen, verkannten weis-
sen Verdicchio von Ampelio Bucci aus 
den Marken, die eleganten Piemonteser  
von Aldo Vajra, die Süssweinpre ziosen 
von Alois Kracher und natürlich die 
 Boca-Weine des Hausherrn, die der 
Gambero Rosso regel mässig mit drei 
Gläsern auszeichnet.
www.s-fabrik.ch

Pasta aus dem Berner Oberland. Die 
frisch produzierten Ravioli werden in 
die ganze Schweiz verschickt.

Kartoffel-Gnocchi mit 
Basilikum-Pesto 

Zutaten. Für 2–3 Personen:  
500 g mehlige Kartoffeln, 50 g Mehl,  
1 Eigelb, Salz, Pfeffer, Muskat,  
2 Bund Basilikum,  4 Knoblauchzehen, 
geschält, 1 dl Olivenöl , 1 EL Pinien-
kerne, 1 EL Parmigiano , gerieben.

Zubereitung. Die Kartoffeln in der 
Schale weich kochen. Ein wenig aus-
kühlen lassen, schälen und durchs 
Passiergerät  treiben. Mit dem Mehl ver-
mischen. Das Eigelb dazugeben und 
würzen. Ohne zu kneten zu einem Teig 
verarbeiten, der gerade nicht mehr an 
den Fingern klebt. Auf einer bemehlten 

Diese in 2 cm lange Stücke schneiden. 
Mit einer Gabel Rillen hineindrücken. 
Eine Weile ruhen lassen.

Die Basilikumblätter, den Knoblauch,  
½ TL Salz und das Olivenöl in einen 
hohen Becher geben und mit dem 

Stabmixer pürieren. Die Pinienkerne 
und den Parmesankäse hinzufügen  
und das Ganze cremig mixen. 
Die Gnocchi in siedendem Salzwasser 

-
chen. Mit einem Schaumlöffel heraus-
heben und in eine grosse beschichtete 
Pfanne geben. Bei mässiger Hitze mit 
dem Pesto durchschwenken. Auf einer 
vorgewärmten Platte anrichten und  
mit Basilikumblättern garnieren. dob

Huhn mit Essig und 
Estragon 

Zutaten. Für 4 Personen: 1 Freiland-
Huhn von ca. 1,5 kg, Salz und weisser 
Pfeffer aus der Mühle, Olivenöl,  
12 Saucenzwiebelchen, geschält,  
4 Knoblauchzehen, geschält,  
3 bis 4 Zweige frischer Estragon,  
1,5 dl Sherry-Essig, 4,5 dl halbtrocke-
ner Sherry, 1 EL Crème fraîche.

Zubereitung. Das Huhn in 8 Stücke 
zerteilen und mit Salz und Pfeffer  
würzen. In einem Bräter etwas Olivenöl 
erhitzen und die Stücke hineingeben: 
Je nach Grösse des Bratengeschirrs 
mit einer Hälfte beginnen. Die Stücke 
rundum goldbraun anbraten. Heraus-
nehmen und warm halten. Die Zwiebel-
chen und Knoblauchzehen hineingeben 
und ebenfalls golden anbraten. Die 
Pouletstücke zurück in den Bräter  
legen und mit den Estragonblättern 
bestreuen. Mit Essig und Sherry ablö-
schen. Etwas einkochen lassen. Zuge-
deckt bei schwacher Hitze 35 Minuten 
schmoren lassen. Bei Hälfte der Garzeit 
die Stücke in ihrem Jus einmal wenden. 
Vor dem Anrichten mit einem Sieblöffel 
herausnehmen und den Jus mit etwas 
Crème fraîche binden. Mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. Die Pouletstücke 
zurücklegen und das Ganze im Bräter 
servieren. dob

klären, dass ein kampferartiges Öl im 
Salbei die Leberfunktion anregt. Was 
die Verbindung mit fettem Fleisch na-
türlich sinnvoll macht. Und «frei von 
der Leber», wie man so sagt, bedeutet 
schliesslich, von Hemmungen befreit 
zu sein. 

Einen ähnlichen Einfluss übt der 
Rosmarin aus, ein Duftkraut, das in 
der Antike die Bräute schmückte. 
Auch wurden ihm verjüngende Eigen-
schaften zugeschrieben. So soll die 
betagte Königin Isabella von Ungarn 
dank eines Wunderwassers, des Aqua 

Reginae Hungariae, ihren jugendli-
chen Charme zurückgewonnen ha-
ben. Hauptbestandteil des legendären 
Elixiers ist eben der Rosmarin.

Bohnenkraut oder Satureja hortensis 
pflanzt die kluge Gärtnerin zwischen ihre 
Bohnen, um die Läuse fernzuhalten. 

Wonnige Würze. Jedes Küchenkraut 
im Strauss hat seinen ganz 

Wirkstoff. Petersilie etwa soll 
ausgesprochen anregend und 

aphrodisisch wirken.  

Zauberkraut und 
Hexengrün
Rosmarin, Thymian, Salbei und Co. – 
das Kräuterbouquet für die Sinne

Gute Köchinnen wiederum 
würzen diverse Hülsen-

früchte damit. So wie 
die Bäuerinnen in 
der Provence tradi-
tionellerweise ih-

ren fri schen Zie-
genkäse mit den intensiv 

riechenden Blättchen der 
«Sarriette» verzieren. 

Hinter dem Duft des 
Kräutleins steht ein hoher 
Carvacrolgehalt, den zum 
Beispiel auch Thymian 

und Oregano auf-
weisen. Dieses 
Carvacrol 
wirkt antisep-

tisch als auch 
wärmend und anregend. 

Die lateinische Be-
zeichnung Satu reja 
unterstreicht dabei 
die  «satyrische» Ge-
wichtung. Satyrn sind 

doch die diabolischen 
Zwitterwesen mit Hör-

nern und Schwanz, unverhohlen 
 lüstern und geil? 

Scharf auf Würze
Im ältesten Kochbuch der westli-

chen Welt, «De re coquinaria» von 
Apicius, gibt es folgende Kräuter zum 
Würzen von Fleisch, Fisch und Gemü-
se: Dill, Fenchel, Majoran, Liebstöckel, 
Petersilie, Borretsch, Koriander, Rau-
ke, Lorbeer, Minze, Knoblauch, Zwie-
bel, Sellerie und Kümmel. 

Sozialwissenschafter wie der Belgier  
Leo Moulin gehen davon aus, dass die 
Popularität solcher Würzen mit deren  
Ruf als Aphrodisiakum, als Liebesmit-
tel, direkt zusammenhing. Manche 
gerieten als «Hexenkraut» dann unter   
Beschuss. So die Petersilie. Diverse 
Übernamen wie etwa Bockskraut ver-
deutlichen die Richtung. Adressen im 
Rotlichtmilieu zirkulierten gar als 
 «Petersiliengässchen». 

Eine eigene Kategorie unter den 
Pflänzchen bilden die sogenannten 
«Frauenkräuter»: Melisse, Eisenkraut, 
Liebstöckel und andere. Ein paar wei-
sen in ihrer botanischen Benennung 
«Artemisia» sogar darauf hin. Wermut 
ist so ein Kraut, Hauptbestandteil des 
Absinth, aber auch anderer «Kloster-
liköre», und der Beifuss, der über-
haupt erst einen deutschen Gänsebra-
ten oder eine Walliser Trockenwurst 
charakterisiert.

Nicht zu reden vom Estragon, 
 Artemisia dragunculus. Ähnlich wie 
heute der Rucola waren seine Blätter 
einst als Salat begehrt. Sie benötigten 
weder Salz noch Essig, rühmte der 
französische Botaniker Jean Ruel be-
geistert ihre Würze.


