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Das Rezept
Pilzcrumble

Für 4–6 Personen
400 g Steinpilze oder 
Kräuterseitlinge, frisch, 1 
EL Olivenöl, 1 dl Voll-
rahm, 1 Knoblauchzehe, 
gepresst, 80 g Baum-
nüsse, fein gehackt,  

40 g Roquefort oder Gorgonzola, 80 g Roh-
schinken, in feine Streifen geschnitten,  
100 g Mehl, 30 g Butter, weich, Salz, Pfeffer 
aus der Mühle

Klein geschnittene Pilze in Olivenöl anbraten, 
bis Flüssigkeit verdampft ist, würzen. Voll-
rahm mit Knoblauch, der Hälfte der Baum-
nüsse und der Hälfte des Roqueforts resp. 
Gorgonzola zu einer Creme aufmixen. Unter 
die Pilze mischen. Rohschinken knusprig 
braten. Mehl mit Butter, dem restlichen 
Roquefort resp. Gorgonzola und den übrigen 
Baumnüssen zu einem krümeligen Teig 
kneten. Ist dieser zu klebrig, noch etwas Mehl 
oder auch Baumnüsse beigeben. Pilzmasse 
in feuerfeste Förmchen verteilen, Rohschin-
kenstreifen darübergeben, mit Streusel 
bestreuen und im vorgeheizten Backofen bei 
160° C etwa 15 Minuten backen. In den 
Förmchen servieren.

Miele Kursküche Spreitenbach

Content for People
Warum die Schweiz  
verkrötet
Politiker und Journalisten haben eines 
gemeinsam: Sie lieben Floskeln. Weil die 
gut tönen und wenig aussagen. Eine Fa-
voritenfloskel beider Berufsgruppen ist 
«Kröten schlucken», was ungefähr so 
viel bedeutet wie «einen unangenehmen 
Kompromiss eingehen». Und da man in 
der Schweiz ständig Kompromisse 
macht, müssen unzählige Kröten hin-
untergewürgt werden. Die Liste von Ak-
teuren, die schon von den warzigen Tie-
ren gekostet haben, ist beliebig lang: 
Milchproduzenten, Bauern, Stadträte, 
sämtliche Politiker, Wissenschaftler, ver-
kehrsgeplagte Quartierbewohner, Flug-
hafenbetroffene, das Gewerbe, Hote-
liers, Mieterverband, Hauseigentümer, 
die CVP-Basis – also fast alle. Um der 
Floskel ein wenig Klarheit zu verleihen, 
werden die zu schluckenden Kröten 
gerne mit einem Zusatzwort spezifiziert. 
So lesen wir von «Polizei-Kröten», «Ka-
belnetz-Kröten», «staatlichen Kröten», 
«Kläranlage-Kröten», «dicken Kröten», 
«Rechnungs-Kröten», «Spar-Kröten», 
«Euro-Kröten», «Währungs-Kröten», 
«Tunnel-Kröten», «UBS-Kröten», «Maut-
Kröten», «bitteren Kröten», «Privatisie-
rungs-Kröten» oder «Griechenland-Krö-
ten». Dazu drei Schlussfolgerungen: 
1. Die Verkrötung der Welt ist weit fort-
geschritten. 2. Kröten werden bald aus-
sterben. 3. Es braucht einen Verein, der 
sich gegen diese Herabsetzung einer 
 unschuldigen Tierart wehrt. (bat)

Grosse Fragen
Ein beliebter Witz  
unter Kröten
So, und jetzt die interessante Frage: Was 
sagt eine kannibalistisch veranlagte 
Kröte, nachdem sie gerade eine Artge-
nossin gefressen hat? Genau. Die zweite 
Frage wäre dann: Hat es wenigstens ihr 
geschmeckt? (bat)

Was man nicht zu wissen braucht
Wenn Kröten sich selbst 
in die Luft jagen
Vor gut zwei Jahren kam es in Hamburg 
zu einem rätselhaften Krötensterben. 
Normalerweise pumpen die Tiere ihren 
Kehlsack auf, um Balzlaute auszustossen. 
In einem Hamburger Weiher taten dies 
die Kröten so lange, bis sie platzten. Die 
Tiere, sagten Spaziergänger, hätten sich 
aufgeblasen wie Ballons und seien dann 
unter entsetzlichem Gequake explodiert. 
Der Grund ist bis heute unklar. (bat)

B-Side

Von Ev Manz
Hektisch stapelt Pascal Haag auf dem 
Herd Blech um Blech mit Dutzenden von 
angedämpften Auberginenscheiben 
übereinander. Dazwischen wischt sich 
der Rezepteentwickler des Zürcher 
 Vegi-Restaurants Hiltl den Schweiss von 
der Stirn, leitet seine Mannschaft an, die 
Mohncracker fürs Amuse-Bouche auf die 
kleinen, mit Kürbis-Hummus gefüllten 
Glasschalen zu verteilen und die Pinien-
kerne für den Hauptgang zu rösten. «Wir 
arbeiteten seit 10 Uhr nonstop und sind 
nun trotzdem im Stress», sagt er. Nur 
wenige Meter neben ihm steht das Team 
von Harry Hochetlinger, Souschef vom 
Wiener Yamm, ebenfalls ein Vegi-Lokal. 
Er formt kleine Teigtaschen, sogenannte 
Kärntner Nudeln. Auch er ist «a bisserl» 
hinter dem Zeitplan.

Mittwoch, kurz vor 19 Uhr, Aktions-
halle Rote Fabrik. Dort, wo sonst Musi-
ker auf der Bühne stehen, sind die vier-
köpfigen Kochteams von Hiltl und Yamm 
am Werk. Sie versuchen, was die Land-
frauen und die Köche bei Markus Lanz 
längst am Bildschirm praktizieren: um 
die Wette zu kochen. Doch am Kitchen 
Battle kochen die Meister des Herds live  
für eine fünfköpfige Jury und 140 Gäste, 
darunter viel Zürcher Gastroprominenz. 
All diese Leute sitzen den Köchen zu 
Füssen an weiss gedeckten langen Ti-
schen und warten auf die Dreigang-
menüs der beiden Teams. 

Seit vier Jahren organisiert der ge-
meinnützige Verein Cuisine sans frontiè-
res (Csf ) den viertägigen Kitchen Battle, 
an dem Publikum und Jury die Kreatio-
nen eines Küchenteams bewerten. Die-
ses erhält am Morgen einen Warenkorb, 
aus dem es bis zum Abend einen Drei-
gänger zusammenstellen muss. Zur Re-
gel gehört, alle Zutaten einzubauen. Ne-
ben dem vegetarischen Zweikampf 
ausser Konkurrenz forderte gestern das 
Basler Restaurant Krafft die Köche des 
Zürcher Restaurants Rosso heraus, heute 
liefern sich das Restaurant Helvetia und 
das La Salle ein Zürcher Derby. Morgen 
Samstag bestreiten die Sieger vom Don-
nerstag und Freitag das Finale. Die 
Teams  kochen unentgeltlich, Esswaren 
und  Getränke sind gesponsert. 

Die Gäste bezahlen für den kulinari-
schen Abend 120 Franken und dürfen 
den Köchen laufend über die Schultern 
schauen. Mit dem Erlös – letztes Jahr 
55 000 Franken – finanziert der Verein 
Küchenprojekte rund um den Globus. 
Aktuell wird in Orwa, im Westen Kenias, 
ein Restaurant eingerichtet. In der Re-
gion bekriegen sich zwei Volksstämme, 
das Lokal soll beide Volksgruppen an 
einen Tisch bringen. Eine Idee, die An-
klang findet. Heuer waren die vier 
Abende innert Stunden ausverkauft.  

Vorsichtiger erster Schnitt
Auf der Bühne sind die Kärtner Nudeln 
gar. Ein Koch drapiert zwei Stück um die 
Salatrosetten in der Mitte der Teller, ein 
zweiter giesst die Buttersauce über die 
Nudeln, ein dritter säubert die Teller 
von Fettspritzern, und ein vierter deko-
riert die Teller mit Kräutern. Laufend 
trägt das Servicepersonal die Teller ab. 
Das Yamm-Team will Zürich mit wiene-
rischer Küche begeistern. Statt wie im 
Original mit Kartoffeln sind die Teig-
taschen mit Schafsricotta und Aubergi-
nen gefüllt. Beides hat Hochetlinger mit 
Sellerie abgeschmeckt. Das Hiltl-Team 
gibt derweil nebenan seinem Vorspei-
sen-Dreierlei den letzten Schliff. 

An den Tischen wird geschaut, gero-
chen, diskutiert. Die Wiener Präsenta-

tion in Hellgelb wird als «stimmige Ein-
heit» gelobt. Dann der erste, vorsichtige 
Schnitt durch eine Nudel und ein erster 
Biss. «Der Schafsricotta kommt ganz fein 
zur Geltung», sagt ein Gast. «Sehr 
 lecker», ein anderer, «aber nicht ganz 
leicht.» Kritischer wird die Vorspeise 
des Hiltl beurteilt. Der Suppe fehle die 
würzige Ingwernote, heisst es, und das 
Chutney habe zu wenig die Konsistenz 
von Konfitüre. Dafür loben die Gäste das 
Brötchen, in welchem die Köche das 
Sauerkraut wunderbar versteckt hätten. 
Nach dem ersten Gang legt jeder Gast 
ein rotes oder grünes Kärtchen für das 
von ihm favorisierte Team in eine Urne. 
Die Jury ihrerseits beurteilt das ganze 
Essen am Schluss. 

Angefangen hatte alles 2008 mit 
einer kleinen Stichelei unter zwei Zür-
cher Köchen im Regenwald. Tom Gfeller 
von der Werdinsel und Ivo Müller vom 
Rosso waren beide für Csf in Kolumbien 

am Aufbau einer Friedensküche betei-
ligt. «Eine Pizza, wie du sie im Rosso 
machst, kriege ich noch alleweil hin», 
sagte Gfeller. Diesen Vorwurf liess sich 
Müller nicht gefallen. In Zürich sollte es 
vor Publikum zum Duell kommen. Das 
Konzept für den Battle stand fest. Davon 
war auch Csf-Präsident David Höner be-
geistert. «Diese Idee vereint Kulturen. 
Damit leben wir in Zürich vor, was wir 
auch mit unseren Projekten beabsichti-
gen», sagt er.

Solide, aber nicht verrückt
Auf der Jurytribüne kostet der österrei-
chische Koch Markus Sorg Ingredienz 
um Ingredienz von Hiltls Lasagne-Krea-
tion. Ein wenig Tomatensauce, etwas 
Teig, eine winzige Ecke Aubergine. Mehr 
verträgt er nicht. «Auberginenallergie. 
Auch das gibts», sagt er. Nach jedem Bis-
sen hält er inne, versucht, sich den Ge-
schmack einzuprägen, und macht Noti-
zen. Solide, nicht verrückt, steht da. 
Markus Huppenbauer, Ethikprofessor 
an der Universität Zürich, hat es dieser 
Hauptgang besonders angetan. Raffi-
niert findet er die Idee, statt des Gemü-
ses für einmal den Teig zu verpacken. 
Dass die Semmel-Lauch-Rouladen zum 
Yammer Kraut über zwei Stunden in 
Zellophan und Alufolie eingepackt und 
nach dem Garen minutenlang wieder 
ausgepackt wurden, ist den beiden Jury-
mitgliedern nicht bewusst. «Ich bin 
skeptisch, ob sich der Aufwand gelohnt 
hat», sagt Sorg. 

Der ehemalige Bundesrat, einstige 
«Gault Millau»-Tester und Vegetarier 
Moritz Leuenberger mag sich nicht kon-
kret zu den Gerichten äussern. «Mir geht 
es weniger um den Wettkampf als um 
die Idee dahinter: beim gemeinsamen 
Essen Konflikte zu lösen», sagt er. In 
Bern sei das nicht anders gewesen. Im 
gleichen Atemzug beginnt er mit 
 Flauder-Frau und Salami-Vegetarierin 
Gabriela Manser und Ueli Lanz, ehemals 
Wirt im St. Galler Jägerhaus, anlässlich 
der Kreation auf dem Teller über Rot 

und Grün in der Politik zu philosophie-
ren. Derweil setzen die beiden Küchen-
mannschaften zum alles entscheiden-
den Dessert an. Bereits seit Minuten 
rührt Manuela Halser vom Hiltl das Gin-
Sabayon von Hand in die richtige Konsis-
tenz. «Es geht leider nur so», sagt sie. 
Für Teamchef Haag kommt nun die 
Stunde der Wahrheit. Er will mit der 
Schafsricotta-Polenta punkten. «Wir 
sind uns bewusst, dass wir viel wagen.» 
Er freut sich auf das direkte Feedback 
der Gäste, das er in seinem Arbeitsalltag 
nur selten erhält. Die Wiener setzen auf 
eine schöne Präsentation. Wie mit dem 
Massstab abgemessen verzieren sie 
ihren Schokoladekuchen mit Marroni, 
Schlagrahm und Schokoladengitter. 

Einhelliges Urteil der Jury
Das Publikum zeigt beim letzten Gang 
weniger Bisshemmung als zuvor. In Win-
deseile sind die Teller leer. Doch Haags 
Mut spaltet die Gemüter. «Wunderbar 
salzig und passend zum pfeffrigen Ab-
gang des Sabayons», frohlocken die 
einen, unmöglich in der Kombination 
kommentieren die anderen. Den Scho-
koladekuchen hätten sich viele schoko-
ladiger gewünscht. 

Die Jury jedoch ist sich in ihrem Urteil 
einig. Die Schafsricotta-Polenta als Nach-
speise war ihnen dann doch zu mutig, 
die Speisen des österreichischen Gast-
teams vom Yamm einen Tick besser. 
Mehr als den Sieg zu feiern, zählt für die 
beiden Teams zuletzt das gemeinsame 
Anstossen. Und damit symbolisieren sie, 
was sich auch die Gastgeberin Csf auf die 
Fahne geschrieben hat: Statt sich zu be-
kämpfen, zählt das gemeinsame Essen.

Der «Tages-Anzeiger» hat zwei Plätze für 
das ausverkaufte finale Küchenduell  
vom Samstag, 10. 11., 19 Uhr, reserviert. 
Kulinariker können sich bis heute Freitag, 
12 Uhr, mit einer originellen Bewerbung 
unter bellevue@tages-anzeiger.ch 
melden. Bezahlung: je 120 Franken bar 
am Eingang der Roten Fabrik.

Wettkochen live
Am Kitchen Battle in der Roten Fabrik sammeln zwei Küchenteams Punkte bei Publikum und Jury.  
Dabei versuchen sie sich mit ausgefallenen Kreationen zu übertrumpfen.

Warenkorb: Äpfel, Bergamotte, Hendrick’s 
Gin, Kichererbsen, Kohlrabi, Butternuss-Kür-
bis, Marroni, Mohn, Sauerkraut roh, Schafs-
ricotta, viola Auberginen, weisse Polenta

Menü Hiltl
Kürbis-Hummus mit Mohncracker ¬
Apfel-Ingwer-Suppe mit Sauerkraut- ¬

brötchen und Marroni-Chutney
Auberginen-Lasagne mit Pinienkernen  ¬

und Orange-Kohlrabi-Zesten
Pfeffer-Parfait mit Schafsricottapolenta  ¬

und Gin-Sabayon

Menü Yamm
Crème Polenta mit eingelegtem Kürbis  ¬

und Bergamotteschaum
Kärntner Nudeln mit Kohlrabi-Apfel- ¬

Mohn-Salat
Szegediner Kraut mit Semmel-Lauch-  ¬

Roulade
Wiener Schichtschokolade mit Marroni ¬

Hiltl gegen Yamm
Das vegetarische Kochduell

Die Teams der vegetarischen Restaurants Hiltl (Zürich) und Yamm (Wien) im Wettstreit. Foto: Reto Oeschger

Miele AG, Limmatstr. 4, 8957 Spreitenbach.
Beratung: Mo bis Fr 9h – 18h. NEU: Samstag 9h – 16h.

Reservieren Sie Ihren Beratungstermin: Tel. 056 417 27 50.
Virtueller Rundgang: www.miele.ch/gallery

In der 700 m² grossen Ausstellung beraten Sie
kompetente Kundenberater in allen Fragen zu
Miele Geräten für Küche und Waschraum.


