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Kultur & Gesellschaft

Vor kurzem habe ich in meinem Garten 
Blumenzwiebeln gesetzt, auch Krokus. 
Und da habe ich gedacht, warum 
versuche ich eigentlich nicht, Safran-
krokus zu setzen? Bei uns am Jura-
südfuss wird es ja auch immer wärmer, 
da herrschen bald einmal Tempera-
turen wie im Wallis. 

R. M.

Liebe Frau M.,
und schon hat Sie der Winter über-
rascht! Doch in Sachen Safrankrokus 
spielt dies keine besondere Rolle: Saf-
rankrokus pflanzt man nicht jetzt, son-
dern früher, am besten während der 
 ersten Augusthälfte. Von Oktober bis No-
vember erntet man die Safranfäden, 
denn anders als reine Zierkrokusarten 
lebt der Crocus sativus den um gekehrten 
Zyklus – derzeit lässt er seine winterhar-
ten Blätter spriessen, und im Frühling, 
wenn die andern ihre Blütenpracht ent-
falten, legt er sich zur Ruhe.

Der Jahreskreislauf des Safrankrokus 
beginnt im Sommer, wenn seine Zwiebel 
(erhältlich in Gärtnereien) gesetzt wird. 
Er zieht sandigen, lockeren und wasser-
durchlässigen Boden vor, braucht viel 

Sonne und lehnt Nachbarschaft ab. Zu 
viel Regen und Staunässe bringen die 
Knollen zum Verfaulen. Im Grunde 
schätzt er die gleiche Art Boden wie die 
Rebstöcke, inklusive Südexposition und 
Steillage (das erleichtert den Wasser-
abfluss). Wenn alles gut verläuft, kann 
man zwei Monate später bereits die 
erste Ernte einbringen: Mit einer Pin-
zette zieht man die drei roten Stempel-
fäden aus der Blume. Die gelben Staub-
gefässe und die violetten Blütenblätter 
sind wie der Rest der Pflanze nicht 
 verwendbar. Krokusse sind giftig.

Die geernteten Fäden lässt man auf 
einem Sieb eine gute Viertelstunde im 
geöffneten, gelüfteten Backofen bei  
40 bis 60 Grad trocknen; das geht auch 
an der Sonne, die muss allerdings un-
gewöhnlich heiss strahlen, wofür man 
im Herbst einiges Glück braucht. Nach 
dem Trocknen sollte man die Fäden in 
einem lichtgeschützten, gut verschlosse-
nen Gefäss ruhen lassen; den Safran-
geschmack bilden die Fäden erst später 
richtig aus.

Seit Jahrhunderten gehört Safran zu 
den teuersten Rohstoffen der Welt. Dies 
liegt an der enormen Handarbeit, die 
das Gewinnen des Safrans erfordert. 
Deshalb empfiehlt es sich, Fäden statt 
Pulver zu verwenden: Pulver kann man 
fälschen, etwa mit Kurkuma, Fäden 
nicht. Fäden sollte man nicht direkt in 
das Gericht geben, sondern vorher in et-
was Wasser oder Weisswein einlegen 
und sie dann samt der Flüssigkeit ver-
wenden.

Die besondere Attraktion: Risotto mit 
Safran maison. Für einen Safranrisotto 
für vier Personen braucht man etwa  
15 bis 18 Fäden, das entspricht fünf bis 
sechs Pflanzen – so viele Krokusse bringt 
man sogar auf dem Balkon unter.

Kann ich jetzt 
Safranzwiebeln 
setzen?

Leser fragen

Paul Imhof
Der TA-Experte beantwortet 
Fragen zum leiblichen Wohl, 
zu Völlerei und Fasterei, 
zu festlichen und alltäglichen 
Tafeln, Küchen und Kellern.
 
Senden Sie uns Ihre Fragen an  
gesellschaft@tagesanzeiger.ch

Grand Marnier feiert 
den Pariser Chic
Pünktlich zur Weihnachtszeit gibt der 
französische Likörproduzent Grand 
 Marnier jeweils eine limitierte Serie spe-
ziell gestalteter Flaschen seines Cordon 
Rouge heraus. Die diesjährige, zehnte 
Auflage gibt sich nostalgisch. Sie ist eine 
Hommage an Paris, die Wiege des Grand 
Marnier. Vor einem nachtblauen Hinter-
grund zeigen sich in festlichem Gold Eif-
felturm, Notre-Dame, Arc de Triomphe 
und andere Sehenswürdigkeiten; dazu 
rieselt ein Sternenregen über die Szene-
rie und taucht alles in eine märchenhafte 
Stimmung. Die Edition lehnt sich optisch 
an die erste verzierte Flasche an, die 1927 
zum 100-jährigen Bestehen der Firma 
herauskam. Sie ist so dekorativ, dass sich 
der Orangenlikör wunderbar als Weih-
nachtsgeschenk eignet (36 Fr.). (uh)

Rosinenpicker

Um die Adventszeit herum sehen 
meine Hände jeweils noch schlimmer 
aus als während des Gartenjahrs. Denn 
nun heisst es Kränze binden. Heiss-
leimblasen, Hornhaut von den dicken 
Drähten, mit denen ich die Kerzen 
befestige, alles verkratzt und zersto-
chen von den winterlichen Zweigen 
und Werkmaterialien. Aber Haupt-
sache, die Kränze werden schön! 
Eigentlich braucht um diese Jahreszeit 
jeder Haushalt mindestens deren zwei: 
einen hübschen, nicht zu schweren 
Türkranz sowie natürlich einen 
 Adventskranz, der auch gerne ordent-
lich gross sein darf. Beide lassen sich 
mit etwas Geschick selber herstellen. 
Als Grundlage verwendet man einen 
sogenannten Strohrömer, den man im 
Fachhandel bekommt. Der stabile 
Strohring wird mit dunkelgrünem Vlies 
umwickelt, damit am Ende nirgends 
ein Strohhalm herausguckt.

Keine Angst vor Stechpalmen
Einen klassischen Adventskranz bindet 
man aus immergrünem Koniferengrün, 
da er das ewige Leben symbolisieren 
soll: Tannen, Kiefern, Eiben oder was 
man eben gerade so findet in Wald und 
Garten. Auch Scheinzypressen eignen 
sich gut dafür, insbesondere Zweige 
mit Zapfen sehen natürlich hübsch aus. 
Wer sowieso schon Hornhaut an den 
Fingern hat vom vielen draussen 
 Arbeiten, der kann sich auch an Kränze 
mit Wachholder oder Stechpalmen 
wagen. Die sehen fantastisch aus, vor 
allem, wenn man Zweige mit vielen, 
schön regelmässig verteilten Beeren 
findet! Aber die Herstellung ist eine 
ziemliche Kamikaze-Angelegenheit. 
Und mit dicken Handschuhen kann 
man schlecht einen schönen Kranz 
binden.

Das Schwierigste bei allen Kränzen 
ist immer der Verschluss, denn man 
soll ja keinesfalls sehen, wo Anfang 
und Ende sind. Die Stiele des letzten 
Büschels dürfen nicht zu lang sein und 
müssen sorgfältig unter den Anfang 
geschoben werden. Das braucht etwas 
Erfahrung. Wenn der Übergang nicht 
auf Anhieb glückt, kann man an der 

Stelle natürlich eine Schleife drum-
binden oder ein paar Weihnachtsku-
geln oder sonstige Deko draufkleben.

Wem das alles zu kompliziert ist: 
Ganz einfache, rasch gemachte Kränze 
winde ich aus Nielen (Waldreben), die 
ich im Wald von den Bäumen reisse. 
Und wenn ich grad schon draussen bin, 
nehme ich auch noch einige lange 
Efeuranken, die ich von der Schatten-
seite alter Buchen reisse. Mit etwas 
Glück hängen noch Moosfetzen an den 
Zweigen. Ich drehe die Nielen gleich im 
Wald übers Knie zu ordentlichen 
Kränzen, und binde sie mit einer 
Schnur zusammen. Am besten eine 

lange Schnur verwenden, so braucht 
man nur eine und kann den Kranz 
daran an die Tür hängen. Die Efeuran-
ken winde ich nun sorg fältig um den 
Nielen–Kranz, sodass die Blätter mög-
lichst alle gegen oben schauen. Das 
braucht ein wenig Fingerspitzengefühl. 
Daheim kann man dann je nach Ge-
schmack Weihnachtskugeln und an-
dere Deko-Sachen in den Kranz kleben 
und ihn mit Engelhaar  ausschmücken. 

Persönlich mag ich gern die ganz 
einfachen Kränze aus dem Wald, nur 
Nielen und Efeu und Moos und eine 
hübsche Lichterkette dazu. Nun 
 bekommt man im Fachhandel gute 

 LED-Lichterketten mit Batterie, die 
klein und leicht genug sind, um damit 
einem selbst gebundenen Kranz das 
gewisse Extra zu verpassen. Beim Kauf 
von LED-Lichtern aber unbedingt auf 
die Farbe achten. Manche Produkte 
haben immer noch diesen bläulichen, 
kalten Farbton, der zu natürlichen 
Kränzen gar nicht passt. Da lohnt es 
sich unbedingt, nach warmen Lämp-
chen mit leichtem Gelbton zu suchen!

Sabine Reber ist Gartenkolumnistin und 
Schriftstellerin. Vor kurzem ist ihr 
jüngster Roman erschienen: «Die Falken 
und das Glück» (Langen Müller).

Gärtnern Von Sabine Reber

Ein Kränzchen winden

Erwin Gegenbauer zeigt, 
dass Essig eine Delikatesse 
sein kann. Ein Besuch in 
seiner Wiener Essigbrauerei 
gehört für Gourmets  
fast zur Pflicht.

Von Esther Kern, Wien
Es ist ein wenig wie in einer feierlichen-
Messe. Zehn Männer stehen, Mund ge-
öffnet, im Kellergewölbe und warten, 
bis ihnen eine Flüssigkeit eingeträufelt 
wird. Erwin Gegenbauer, der mit einer 
Pipette die Runde macht, hat den pas-
senden Übernamen: Essigpapst wird er 
auch genannt. Gourmets aus der ganzen 
Welt pilgern zu seinen Produktionsstät-
ten im 10. Bezirk Wiens, um Essig zu ver-
kosten und zu sehen, wie er gebraut 
wird. Heute sind zehn Männer aus der 
Innerschweiz hier, ihr Kochclub unter-
nimmt alle zwei Jahre eine Gourmet-
reise. Im Gegenbauer-Keller probieren 
die Mitglieder des Kochclubs nun Him-
beeressig, Golden-Delicious-Balsam 
oder edelsauren Trinkessig, Gegenbauer 
erklärt ihnen das jeweilige Produkt. 

Gelagert in Glasballons im Keller
Rund fünfzig Essigsorten bietet die 
Firma Gegenbauer an, vergoren werden 
Säfte von Äpfeln, Trauben, Kirschen, 
Beeren, aber auch von Gurken und Spar-
geln. Die Balsamico-Essige lagern in Fäs-
sern auf dem Dach, die anderen in gros-
sen Glasballons im Keller. Früher stan-
den hier Fässer mit Sauerkraut und Salz-
gurken. Erwin Gegenbauers Grossvater 
Ignaz hatte die Firma 1929 gegründet; 
sein Sauerkraut und die Salzgurken ver-
kaufte er am Wiener Naschmarkt. Die 
nächste Gegenbauer-Generation baute 
das Geschäft aus und belieferte vor al-
lem Supermarktketten. Als Erwin Gegen-
bauer die Firma 1992 von seinem Vater 
übernahm, hatte sie 620 Mitarbeiter, 
Produktionsstätten in Tschechien und 
Deutschland.

«Das war die Herstellung von Toten-
mitteln statt von Lebensmitteln», kom-
mentiert Gegenbauer. Schnell war klar, 
dass ein Betrieb, der auf Masse hinarbei-
tet, nichts für ihn ist. So besann er sich 
auf seine Leidenschaft für guten Wein, 
zu der auch – gewollte und ungewollte – 
Experimente mit der Essigherstellung 
gehören. 1992 bot er erstmals Essig im 
Laden auf dem Naschmarkt an, damals 
noch neben dem traditionellen Kraut 
und Einmachgemüse. 

Die meisten Kunden schüttelten den 
Kopf. «Eines Tages kaufte ein Mann mei-
nen Himbeeressig, und am nächsten Tag 

stand er wieder da», erinnert sich Erwin 
Gegenbauer. «Er erzählte, was er damit 
gekocht hatte – ein Schlüsselerlebnis. 
Endlich konnte ich als Lebensmittelpro-
duzent mit meinen Kunden einen Dialog 
führen.»

Fabriken im Ausland verkauft
Erwin Gegenbauer stellte um auf Essig, 
verkaufte alle Produktionsbetriebe 
ausser dem Stammhaus. Heute zahlen 
seine Kunden 14 Euro für einen Viertel-
liter Fruchtessig. Oder über 20 Euro für 
die gleiche Menge Balsamessig, einige 
Sorten sind in seinem Shop ausverkauft. 
33 Euro kostet gar der neunjährige Bal-
samessig aus Muskatellertrauben, ein 
wunderbares Würzmittel, auch für Nach-
speisen, caramelfarben, aber ziemlich 
flüssig. «Den zähflüssigen dunklen Bal-
samico, wie man ihn heute kennt, gibts 
nur, wenn man nachhilft mit Verdickern 
und Farbe», sagt Gegenbauer.

Wer bei ihm eine Führung macht, 
wird auch mit Hintergründen der Le-
bensmittelproduktion konfrontiert. Es-
sig sei heute oft mit Zucker oder Aromen 
versehen. «Auch sogenannte natürliche 
Aromen werden künstlich gewonnen, 
Himbeeraroma etwa aus Sägespänen.» 
Bei Gegenbauer selber, versichert er, 
kommt nichts in die Flasche, was nicht 
zum Vergären der Säfte nötig ist. Die 
erste Gärung, die alkoholische, macht er 
selber, aus Säften von hochwertigen 
Rohstoffen. Nur Trauben lässt er von 
Winzern vergären, so, dass der Alkohol-
gehalt im Wein nicht zu hoch ist und ent-
sprechend der Essig nicht zu sauer wird. 
Denn: Bei der zweiten Gärung, dem 
eigentlichen Essigbrauen, wird fast aller 
Alkohol in Säure umgewandelt.

Bakterien sind sein Kapital
Das Essigbrauen hat Gegenbauer in jah-
relanger Arbeit perfektioniert. So exis-
tieren heute etwa für jede Frucht eigene 
Essigsäurebakterien. Sie lagern in Plas-
tikkanistern in der Brauerei und als 
Rückversicherung auch in einem Lager-
haus. «Die Bakterien sind mein Kapital», 
sagt Gegenbauer. «Sie kennen ihre 
Früchte und wandeln darum nur den Al-
kohol in Säure um, jedoch nicht den 
Restzucker.» Das Ziel: Die Frucht soll ihr 
Aroma möglichst gut entfalten können – 
entsprechend sind viele Gegenbauer- 
Essige sortenrein.

Zutaten von hoher Qualität, lange Er-
fahrungswerte, kleine Chargen – das al-
les hat seinen Preis. «Wir stellen hier ein 
Luxusprodukt her», sagt Gegenbauer. 
Weil er nicht nur betuchte Kunden be-
dienen will, hat er seinen Hausessig lan-
ciert. Auch da geht es um natürliche Zu-
taten, jedoch wird der Grundessig aus 
Weizenbrand hergestellt und dann mit 
Fruchtessig und -konzentrat veredelt. 
Entstanden ist ein Essig, der für die täg-
liche Salatsauce gedacht ist. «Um Gour-
metprodukte zu schätzen, muss man 
auch im Alltag gute Produkte konsumie-
ren», sagt Gegenbauer, «das schult den 

Gaumen.» Zu guten Produkten gehört 
für ihn auch, dass möglichst viel des 
Rohstoffs verarbeitet wird. Entstanden 
ist so eine Rarität, die Gourmets zu Lob-
gesängen verführt: Kernöl von Himbee-
ren, Johannisbeeren, Aroniabeeren und 
Äpfeln. Es wird in 30-Milliliter-Flaschen 
mit Pipette verkauft und soll ein Gericht 
tropfenweise verfeinern. «Johannisbeer-
kernöl über ein gegrilltes Steak», 
schwärmt Gegenbauer, «einfach wun-
derbar.»

Heizen mit Treber-Pellets
Acht Jahre hat er getüftelt, bis er es 
schaffte, die Kerne aus dem Trester, der 
bei der Essigherstellung entsteht, wei-
terzuverwerten. Der Trester wird in 
mehreren Durchgängen gesiebt, zum 
Schluss werden die Kerne mit einem Ge-
bläse von letzten Fruchtresten befreit. 
Eineinhalb Tonnen Himbeeren braucht 
es für einen Liter Kernöl. Sind die Kerne 
in der Wiener Ölmühle einmal gepresst, 
ist die Rohstoffverwertung noch nicht zu 
Ende. Gegenbauer erzählt zum Schluss 
der Führung, dass er die Pellets, die die 
Wiener Ölmühle nach dem Pressen aus-
spuckt, weiterverwenden will, als Heiz-
rohstoff für seine Produktionsräume. 
Unabhängig werden von grossen Ener-
gielieferanten will er. Unabhängig von 
der Industrie. Ein Stück schmackhafte 
Nachhaltigkeit mitten in Wien. 

Führungen auf www.gegenbauer.at

Bezugsquellen für Gegenbauer-Essig in 
der Schweiz:  
Delikatessen Paradies, Hugo Dubno AG, 
Industriestrasse 11, 5604 Hendschiken, 
www.delikatessenparadies.ch

Haus Österreich, Moosstrasse 10,  
6003 Luzern,  
www.haus-oesterreich.ch 

Kauffmann, Gourmet Factory Jelmoli, 
Seidengasse 1, 8001 Zürich 
www.kauffmannag.ch

Der Essigvater

Erwin Gegenbauer
Er verkauft exklusive 
Essige, die in Wien 
selber produziert 
werden.  
 
 
 
 


