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PR A XIST IPPS VON FRUCTUS PLUS (6 / 7 ) :  Alte Obstsorten in der Küche

Die Bratbirne erobert die Spitzengastronomie
Der Stellenwert von Obst 
für Küche und Verarbei-
tung war einst viel grösser 
als heute, und viele Sorten 
wurden ausschliesslich für 
Küche und Verarbeitung 
angebaut. Viele von ihnen 
bieten Potenzial für kuli-
narische Höhenflüge.

KASPAR HUNZIKER

Obst wird heute in erster Linie 
zum Frischkonsum angebaut 
und verkauft. Zwar gibt es Obst-
sorten, die sich auch für Küche 
und Verarbeitung eignen, oft-
mals fehlen diesen jedoch be-
stimmte, in der Küche gerne 
gesehene Eigenschaften. Das 
war früher anders. In Zeiten, als 
das Gemüseangebot im Winter 
schmal und oft einseitig war, bil-
dete Obst eine wichtige Ergän-
zung des Speiseplans. So wur-
den Bratbirnen oder Süssäpfel 
gerne als Beilagen gereicht. Und 
es gab wohl kaum einen Haus-
halt, der sich nicht mit Konser-
vierungsmethoden wie Dörren 
oder Einkochen Vorratskammer 
und Keller für den Winter füllte. 
Viele dieser alten, fast vergesse-
nen Obstsorten, die sich speziell 
für die verschiedenen Anforde-
rungen der häuslichen Verarbei-
tung eignen, konnten bis heute 
erhalten werden und sind auf 
dem Nischenmarkt noch oder 
wieder erhältlich.

Äpfel als Küchenklassiker

Schon früher war der Apfel 
bei uns die wichtigste Obstart. 
Trotz beschränkter Lagermög-
lichkeiten wurden Äpfel für den 
Winter eingelagert und zwar 
nicht nur für den Frischkonsum, 
sondern auch als Ergänzung zu 
Gemüse oder als Zuckerersatz. 
Zucker war teuer, und so waren 
Süssäpfel eine willkommene 

Ergänzung dazu. Bekanntestes 
Beispiel einer Süssapfelsorte ist 
heute sicherlich der Usterapfel, 
welcher meist gekocht und als 
Beilage zu Fleisch oder auch 
zum Dessert gereicht wurde. In 
gedörrter Form konnten Süss 
äpfel lange gelagert und unter 
anderem zum Süssen verwendet 
werden. Eine interessante, je-
doch allgemein weniger bekann-
te Nutzung von Süssäpfeln war 
das Einlegen in Essig. Ein ähn-

liches Nutzungsprofil hat der 
Lederapfel in Baselland – dieser 
bringt nebst dem Zucker jedoch 
noch eine leicht herbe Note 
mit und passt hervorragend zu 
Rösti und Leber. Äpfel waren 
aber auch zum Backen schon 
immer sehr beliebt, und bis heu-
te konnte sich Boskoop als be-
liebtester Kuchenapfel halten. 
Daneben gibt es weitere ähn-
lich gute oder gar noch bessere 
Backapfelsorten wie die aus der 

Romandie stammende Reinette 
de Chevroux. Diese ist zum Bei-
spiel am jährlich Ende Oktober 
stattfindenden Obstsortenmarkt 
im alten botanischen Garten der 
Universität Zürich erhältlich.

Vom Braten und Dörren

Während moderne Birnensor-
ten ebenfalls fast ausschliesslich 
frisch konsumiert werden, war 
dies früher genau umgekehrt. 
Ein grosser Teil der alten Bir-
nensorten ist für den Frischkon-
sum aufgrund ihrer vielen Gerb-
stoffe ungeeignet. Sie wurden 
vielmehr zum Mosten, teilweise 
auch zum Klären von Obstsaft 
(Scheidbirnen), zum Dörren, 
Brennen und Einkochen ver-
wendet. 

Weniger bekannt ist, dass es 
auch diverse Bratbirnen gab, 
welche wiederum in der Küche 
als Beilage verwendet wurden. 
Bekannte Vertreter sind etwa 
die Champagner Bratbirne oder 
die von Fructus zur «Obstsor-
te des Jahres 2020» ernannte 
Schweizer Bratbirne. Diese Sor-

ten eignen sich zum Braten und 
entwickeln dabei ein kräftiges, 
leicht nach Caramel schme-
ckendes Aroma. Sie lassen sich 
jedoch auch im Ofen garen oder 
zu Mus verarbeiten. Es ist kein 
Zufall, dass derzeit einige Spit-
zengastronomen die Bratbirnen 
für sich entdecken. 

Charaktervolles Steinobst

Steinobst wird auch heute 
noch gerne zum Backen ver-
wendet, zu Konfitüre oder Kom-
pott verarbeitet und natürlich 
gebrannt. Auch hier gilt jedoch, 
dass viele der modernen Tafel-
sorten für diese Nutzungszwe-
cke nur bedingt geeignet sind. 
Küchenklassiker wie die Sauer-
kirsche Hallauer Aemli sind in 
der Schweiz heute nur noch 
selten auf dem Lokalmarkt oder 
im Selbstversorgeranbau zu fin-
den. Aber auch charaktervolle 
Süsskirschen wie die einst im 
Kanton Bern weit verbreitete 
Märgelikirsche mit ihrer aus-
geprägtem Kaffeenote lassen 
sich zu Spitzenprodukten ver-
arbeiten. Nicht nur für die bäu-
erliche, sondern auch für die 
industrielle Verarbeitung sind 
ausreichend geeignete Früchte 
zunehmend Mangelware. So 
sucht Hochstamm Suisse bei-

spielsweise Produzenten für 
Hauszwetschgen. Diese eher 
kleinfrüchtige Sortengruppe 
hebt sich mit einem ausgewo-
genen Verhältnis von Zucker 
und Säure sowie einem ausge-
zeichneten Aroma von anderen 
Sorten ab. Die Früchte sind gut 
steinlöslich und zerfallen beim 
Kochen nicht, was sie einst zur 
beliebtesten Konservenfrucht 
machte. Getrocknete Haus-
zwetschgen gehören zu den 
besten Dörrfrüchten und lassen 
sich zu aromatischen Produkten 
weiterverarbeiten.

Bratbirnen wurden einst anstelle von Gemüse verwendet. (Bilder: Fructus)

BAUERNWE T TER:  Prognose 10. bis 14. Februar 2021
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aLLgeMeIne Lage: Ein 
Tief zieht von Südfrank-
reich über die Poebene nach 
Südosten. An seiner Nord-
flanke öffnet es der Kalt-
luft über Deutschland den 
Weg zur Alpennordseite.  
MIttWOCH: In der ganzen 
Schweiz ist der Himmel be-
wölkt und immer wieder fällt 
Schnee oder in tieferen La-
gen Schneeregen. Wobei bis 
zum Abend auch in den tie-
fen Lagen nur noch Schnee 
fallen dürfte. Die Tempera-
turen gehen tagsüber konti-
nuierlich zurück und liegen 
am Abend bei rund 1 Grad.  
dOnnerStag: Am Don-
nerstagvormittag liegen 
auf der Alpennordseite tie-
fe Restwolken, entlang der 
Alpen kann noch wenig 
Schnee fallen. Am Nach-
mittag ist es überall trocken 

und die Wolken lockern auf. 
Im Süden ist es mit Nord-
föhn ganztags sonnig. Die 
Temperaturen bleiben un-
ter dem Gefrierpunkt. Dazu 
weht eine teils mässige Bise.  
FreItag: Am Freitag hal-
ten sich etwas mehr Wol-
ken über der Schweiz, meist 
ist es trocken und die Son-
ne zeigt sich ebenfalls zeit-
weise. Es bleibt frostig-kalt.  
WOCHenende: Am Sams-
tag und Sonntag erwartet 
uns viel Sonnenschein. Mög-
licherweise liegen über dem 
Mittelland stellenweise Hoch-
nebel oder Hochnebelfelder. 
Nach teils klaren Nächten lie-
gen die Frühwerte im Mittel-
land zwischen –8 und –12 
Grad. Tagsüber gibt es –5 
bis –2 Grad. Die Bise weht 
weiterhin.

Sarina Leuthold

WOCHENAUSBLICK :  Vom 10. bis 16. Februar 2021

0
-5

-10

Erwartete Durchschnittstemperatur der nächsten 7 Tage

15

5
10

-15
-20

[°C]

20
25
30

-10
-15
-20

[°C]

Erwartete Niederschlagssumme der nächsten 7 Tage

5

2

50

10

20

100

150

[mm]

100

150

[mm]

REKL AME

Die Märgelikirsche hat vollreif ein ausgeprägtes Kaffeeraoma.

Einst weit verbreitet, heute gesucht – die Hauszwetschge.

In dieser Serie werden Fra-
gen aus der Praxis zum The-
ma alte und seltene Obst-
sorten beantwortet, die an 
Fructus plus gestellt wurden. 
Fructus plus ist ein Projekt 
von Fructus, der Vereinigung 
zu Förderung alter Obstsor-
ten. Mit dem Kompetenzzen-
trum wird ihr Wissen gebün-
delt und der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht – auch 
durch Beratungen. kh

www.fructus.ch > Projekte, Telefon 
079 838 20 20

FRUCTUS PLUS


