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«Heissi Marroni»

Die Edelkastanie (Castanea sativa), 
auch Esskastanie genannt, ist ein som-
mergrüner Baum mit stärkereichen 
Nussfrüchten. Auf der Mittelmeerinsel 
Korsika kennt man den Baum auch als 
«Brotbaum», da mit seinen Früchten seit 
jeher Mehl hergestellt wird, das zum 
Backen von Brot, Pfannkuchen, Kuch-
enteig oder Nudeln u.a.m. dient. 

Esskastanien sind viel mehr als nur eine 
winterliche Leckerei, die an den Bahn-
höfen und auf dem Wochenmarkt mit 
dem traditionellen Ruf «Heissi Marroni» 

feilgeboten werden. Sie hätten in Wirk-
lichkeit das Zeug für ein Grundnah-
rungsmittel – und zwar für ein sehr ge-
sundes. Während wir uns also zumeist 
mit Brot, Nudeln und Milchprodukten 
mehr schlecht als recht über Wasser hal-
ten, immer mehr übersäuern und chro-
nisch vor uns hinkränkeln, wäre die Ess-
kastanie eine sättigende und gleichzei-
tig glutenfreie sowie basische Alternati-
ve. Überdies kann die Esskastanie min-
destens so variantenreich zubereitet 
werden wie die Kartoffel und schmeckt 
zudem ausserordentlich köstlich.

Da Kastanien glutenfrei sind, kann das 
Mehl daher von Zöliakie-Patienten als 
Getreide-Ersatz verwendet werden. 
Kastanien werden gekocht oder gerös-
tet als Beilage verwendet oder als Salat-
zutat. Sie werden zu Huhn, Truthahn, 
Schwein, Gans und Hase als Beilage ge-
reicht oder auch zum Füllen verwendet. 
Als Süssigkeit werden Kastanien zu 
marrons glacés, zu Vermicelles, Mousse, 
Soufflé, Creme und Eiscreme verarbei-
tet. Traditionelle Desserts sind castag
nacci (Kastanienbrot), necci (Pfannku-
chen), Pudding und ballotte (Kastanien 

Warum die Edelkastanie früher «Brot der Armen» hiess
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in Fenchelwasser gekocht). Weit ver-
breitet sind geröstete Kastanien, die 
auch ausserhalb der Anbaugebiete im 
Winter auf Strassen verkauft werden. 
Marronen haben einen zart süssen, nus-
sigen und etwas mehligen Geschmack.

Ursprünglich aus Kleinasien bzw. dem 
Kaukasus stammend, verbreitete sich 
die Esskastanie im Zuge der Expansion 
der Römer nach und nach in ganz Euro-
pa. Heute wird ihr Anbau besonders in 
den warmen mediterranen   Ländern wie 
Italien, Spanien, Frankreich (vor allem 
Korsika), Türkei, Portugal sowie im Tes-
sin betrieben.

Im Herbst beginnt die Erntezeit der Ess-
kastanie und reicht bis in den Novem-
ber und sogar bis in den Dezember hin-
ein – abhängig von der Kastanienart. 
Zwischen September und Oktober fal-
len die reifen Früchte auf den Boden. 
Dabei platzen ihre Schalen auf, geben 
die Esskastanien frei und müssen nur 
noch aufgesammelt werden. Die so ge-
nannten Dauermarronen hingegen wer-
den im November per Hand von den 
Bäumen gepflückt.

Die Esskastanie –                   
Das «Brot der Armen»

Lange bevor Kartoffel und Mais in Euro-
pa Fuss fassen konnten, galt die Esskas-
tanie für eine breite Bevölkerungs-
schicht als unentbehrliches Grundnah-
rungsmittel.

Meistens wurde die Esskastanie zu 
Mehl verarbeitet, aus dem dann Brote 
gebacken wurden. Vor allem für die är-
mere Bergbevölkerung stellten die Kas-
tanienbäume wahre Lebensretter dar, 
die sie vor Hungersnöten bewahrten. 
Nicht umsonst wurde die Esskastanie 
deshalb als das «Brot der Armen» be-
zeichnet, und es hiess, dass ein Kastani-
enbaum pro Person genüge, um gut 
durch den Winter zu kommen.

Anhand dessen lässt sich bereits erah-
nen, welches Multi-Talent sich hinter 
der Esskastanie verbirgt – sowohl bei 
der Verarbeitung und Verwendung als 
auch im Hinblick auf eine sättigende, 
vollwertige und gesunde Ernährung. 

Kastanien haben eine breite Verwen-
dungspalette. Als Halbfertigprodukte 

werden geschälte Maroni und Kastani-
en sowie Kastanienpüree hergestellt, sie 
werden weiterverarbeitet, bevor sie an 
den Endverbraucher gelangen. Die Pa-
lette an Fertigprodukten ist wesentlich 
grösser: ganze geschälte Kastanien wer-
den vor allem in Frankreich zum Ko-
chen im Haushalt verwendet, sie dienen 
häufig als Beilage. Kastanien können 
auch in Wasser, trocken oder vakuum-
verpackt sein, tiefgefroren oder in Zu-
ckersirup eingelegt. Grosse Maroni (55 
bis 65 Stück je kg) werden kandiert, das 
heisst langsam in Zuckersirup gekocht. 
Sie dienen unter anderem als Grundla-
ge für die Herstellung von Marrons Gla-
cés, glasierten Maroni. Weitere Produk-
te sind Maroni in Alkohol, Maronenc-
rème, Mehl und Flocken. Mehl wird aus 

getrockneten und geschälten Kastanien 
hergestellt und meist mehrfach gemah-
len. In der Vergangenheit war es sehr 
weit verbreitet und in vielen Gebieten 
ein Hauptnahrungsmittel. Heute wird 
es zu Gnocchi, Pasta, Brot, Polenta und 
Gebäck verarbeitet. Flocken werden in 
Frühstücks-Müslis verwendet. In Frank-
reich und Italien wird aus Kastanien Li-
kör hergestellt, auf Korsika und in der 
Schweiz Bier.

Während der Zeit der grossen Kriege er-
nährten sich die Einwohner der korsi-
schen Dörfer im Landesinnern mass-
geblich von Kastanien.

Frische Kastanien sind leicht verderb-
lich und müssen zur Lagerung vorbe-
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handelt werden. Heute industriell weit 
verbreitet ist die Hydrotherapie: die 
Früchte werden für einige Tage in kal-
tem Wasser eingelegt, die Milchsäure-
gärung führt zu einer Konservierung der 
Kastanien, anschliessend werden sie 
getrocknet. Weitere Konservierungsme-
thoden sind Trocknen, gekühlte Lage-
rung und Tiefgefrieren.

Nach der Ernste im Herbst wird die Kas-
tanie von den Bauern an Einzelhändler 
verkauft. Zu Saisonbeginn wird die 
Frucht vor allem gekocht und gebraten 
konsumiert, aber während des ganzen 
Jahres kann man sie als Kastanienmehl 
kaufen und sie wird dann vor allem als 
Pulenda gegessen. Die Pulenda ist ein 
Brot, dessen Rezept von Dorf zu Dorf, ja 
von Familie zu Familie variiert.

Im Winter wird die Pulenda zusammen 
mit anderen korsischen Spezialitäten 
wie dem «Stufatu», einem nahrhaften 
Eintopf mit Lammfleisch, Zwiebeln, Nu-
deln und Käse gegessen, oder mit Käse 
aus Ziegen- oder Schafsmilch, mit ma-
gerem Schweinefleisch von den halb-
wilden Schweinen, die sich vorwiegend 
von Edelkastanien ernähren; gelegent-
lich gibt es auch Wildschwein.

Ein beliebtes Getränk bei den Einheimi-
schen aber auch bei den Touristen ist 
das korsische Kastanienbier «Pietra». 
Aufgrund des grossen Erfolgs dieser 
Biersorte hat die Brauerei Pietra noch 
zwei weitere Biersorten auf den Markt 
gebracht: das Weizenbier Colomba mit 
Macchia-Kräutern und ein blondes Bier 
namens Serena.

Kastaniensorten,                   
Anbau und Ernte

Es gibt mehrere hundert Kastaniensor-
ten, die meist nur kleinräumig angebaut 
werden. Sie sind häufig an das Lokalkli-
ma angepasst. Allein in Frankreich sind 
über 700 Sorten registriert. Der Anbau 
erfolgt in unterschiedlichen Formen:

Der Hochwald ist die extensive Form 
der Bewirtschaftung. Er entsteht meist 
aus Samen und bildet häufig eine ge-
schlossene Kronenschicht. 

Eine Selve ist eine Hochstammplantage 
bestehend aus gepfropften Bäumen. 
Hier haben die Bäume einen kurzen 

Stamm und eine grosse Kro-
ne. Das Hauptprodukt ist die 
Frucht.

Niederwald wird im Umtrieb 
von 15 bis 30 Jahren bewirt-
schaftet – in Frankreich bis 
zu 40 Jahren. Die Niederwald-
wirtschaft war traditionell 
mit dem Weinbau verbun-
den, da das Kastanienholz zu 
Fassdauben und Stecken 
verarbeitet wurde.

Die Welternte an Kastanien 
betrug im Jahr 2006 etwa 
1,17 Mio. Tonnen, wovon al-
lerdings nur rund 151‘000 t. 
auf die Edelkastanien entfie-
len. Der grösste Produzent ist 
China mit ca. 850‘000 Ton-
nen, gefolgt von Südkorea, 
der Türkei und Italien.

Holz

Die Kastanie bietet aber nicht nur Früch-
te und dient als Nahrungsgrundlage; ei-
ne wichtige Rolle spielt auch das Stamm-
holz. Das Holz der Edelkastanie hat ei-
nen warmen, goldbraunen Ton. Vergli-
chen mit Eichenholz fehlen ihm Mark-
strahlen, so dass die Maserung nicht so 
stark ausgebildet ist. Es ist leicht zu be-
arbeiten und da der Faserverlauf meist 
gerade ist, kann es zudem verhältnis-
mässig gut gebogen werden. Kastanien-
holz nimmt Politur, Beizen, Lack und 
Farbe gut an. Dank des hohen Gerbsäu-
regehaltes (Tannin) ist das Holz äusserst 
witterungsbeständig und zudem resis-
tent gegen Pilzbefall und Insektenfrass. 
Das Holz der Edelkastanie hat einen 
warmen, goldbraunen Ton. Verglichen 
mit Eichenholz fehlen Markstrahlen, so 
dass die Maserung nicht so stark ausge-
bildet ist. Es ist leicht zu bearbeiten und 
im Freien auch ohne chemische Be-
handlung weitgehend witterungs- und 
fäulnisbeständig. Da der Faserverlauf 
meist gerade ist, kann es verhältnismä-
ssig gut gebogen werden. Es nimmt Po-
litur, Beizen, Lack und Farbe gut an.

Holz von Hochwald-Bäumen wird zu 
Möbeln und zu Fenster- und Türrahmen 
verarbeitet, aber auch zu Telefonmasten 
und ähnlichem. Kleinere Hölzer aus dem 
Niederwald werden zu Gartenzäunen, Wei-
depfosten, Wein- und Likörfässern ver-

arbeitet. In der Vergangenheit war auch 
die Holzkohlenerzeugung und die Nut-
zung als Feuerholz von grosser Bedeu-
tung. Das Holz wird ausserdem für Ei-
senbahnschwellen, Decken- und Dach-
balken und bei Hang- und Lawinenbau-
ten sowie im Schiffbau eingesetzt.

Kastanienholz im Alltag

Die verschiedenen Holzarten werden in 
sogenannte Resistenzklassen eingeteilt, 
wobei die Edelkastanie und die Eiche in 
der Klasse R2 auftreten mit einer 
Haltbar keit von 15-25 Jahren. Ein we-
nig besser schneidet nur noch die Robi-
nie ab in Klas se R1-2. Douglasie, Lärche 
und Kiefer sind in der Klasse 3-4 mit ei-
ner Haltbarkeit von 10-15 Jahren. In der 
Klasse R4 unter 10 Jahren Haltbarkeit 
liegen die Fichte, Tanne und Ulme. Auch 
beim Brenn wert kann die Edelkastanie 
auftrumpfen. Bei einem Brennwert von 
2‘000 kWh/rm (Heizwert je Raummeter)
liegt sie nur unwesentlich unter Buche, 
Eiche, Robinie und Esche mit einem Wert 
von 2‘100 kWh/rm; im Vergleich dazu 
Fichte und Tanne mit 1‘400 kWh/rm.

Und zu guter Letzt noch eine weitere 
Verwendungsmöglichkeit dieses Bau-
mes: Die Borke der Edelkastanie wurde 
in der Vergangenheit zum Ledergerben 
genutzt.
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Korsika und die Esskastanie  
   – eine Liebesgeschichte

Kühe durchstreifen die Kastanienwälder im Hinterland von Calvi

Seit jeher wurde 
auf Korsika die 

Kastanie als 
Brotbaum be-

zeichnet. Er 
wächst in vielen 

Mikroregionen 
der Insel, auf ei-

ner Höhe zwi-
schen 500 und 

800 m.ü.M. Die 
meisten der al-
ten Häuser be-

finden sich Kas-

tanien-trockner, die heute noch verwen-
det werden. 

Die Edelkastanie bevorzugt temperat-
humide, ozeanische Klimabedingungen 
sowie saure Böden. Sie liebt Wärme  und 
ist eine submontan-mediterrane Baum-
art. Die Jahresmitteltemperatur sollte 
zwischen 8 und 15° C liegen bei warmen 
Herbsten und mindestens sechs Mona-
ten über +10° C. Sie ist sehr empfindlich 
gegen Spätfröste. Für eine gute Entwick-
lung benötigt sie eine Wärmesumme der 
Tagesmittelwerte von 3600 Gradtagen.Andreas Dengs, www.photofreaks.ws_pixelio.de  
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Typisches Dorf im Hinterland von Calvi

Hinsichtlich der benötigten Nie der-
schlä ge gilt die Edelkastanie als me-
sophil: gute Entwicklung bringt sie 
bei Niederschlägen zwischen 600 
und 1600 mm pro Jahr. Eine verreg-
nete Blütezeit im Juni verträgt sie 
schlecht. In dürregefähr deten La-
gen, in Gebieten mit ausgepräg ter 
Som mertrockenheit, sowie auf 
staunassem Boden gedeiht sie 
nicht. Die Edelkastanie ist eine 
Lichtbaumart und wird bei zu-
nehmender geographischer Brei-
te noch lichtbedürftiger.

Der beste Boden für die Edel-
kastanie ist frisch, locker und 
tiefgründig mit einem hohen 
Kalium- und Phosphor-Gehalt. 
Auf älteren, tiefgründigen Kalk-
böden mit genügend verfügba-
rem Kalium und Phos phor und ei-
nem Kalk gehalt unter 20% kann 
sie gedeihen; ansonsten meidet 

 Der Späte Kastanienwickler oder Eichenwickler 
Splendana Cydia ist eine Schmetterlingsart aus 
der Familie der Wickler, dessen Raupen sich un-
ter anderem in reifen Früchten der Edelkastanie 

entwickeln.
Stamm und Borke eines alten Baums mit einer  

erwachsenen Person als Grössenvergleich.

sie auf schweren, tonigen Böden gedeiht 
sie nicht. Sehr gut geeignet sind phos-
phorreiche vulkanische Böden.

Krankheiten und Herbivore

In den letzten Jahren haben sich auf 
Korsika Krankheiten verbreitet. Die zwei 
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wichtigsten Krankheiten werden durch 
Pilze verursacht. Der Kastanienrin den-
krebs (Cryphonectria parasitica) wur de 
1938 aus Amerika eingeschleppt und hat 
in den folgenden Jahrzehnten grosse 
Teile der Kastanienbestände vor allem 
in Südeuropa vernichtet. Auch der kor-
sische Bestand war betroffen. Durch die 
biologische Bekämpfung mit hypoviru-
lenten Stämmen ist die Edelkastanie 
nicht mehr in ihrem Bestand bedroht 
und beginnt sich in vielen Gebieten wie-
der zu erholen.

Die Tintenkrankheit, ausgelöst durch 
die Phytophthora-Arten Phytophtho
ra cambivora und Phytophthora cinna
momi, befällt Bäume bevorzugt auf 
feuchteren Böden. Das Mycel dringt 
in die Wurzeln ein und führt zu Blatt-
welke, fehlender Fruchtbildung bis 
zum Absterben der Krone. An der 
Stammbasis bilden sich häufig schwar-
ze Exsudate, die zum Namen der 
Krankheit geführt haben. 

Die übrigen Krankheiten haben ei-

ne wesentlich geringere Bedeu-
tung. Die Blätter werden vom Pilz 
Myco sphaerella maculiformis befal-
len, die Früchte von Rhacodiella 
castaneae, Phoma endogena, Bot
rytis cinerea, Fusarium roseum und 
Penicillium expan sum. Seit den 
1950er Jahren tritt das Kastanien-
mosaikvirus (ChMV) auf, das vor 
allem im Sommer zu Blattnekrosen 
führen kann. Die Edelkastanie ist 
jedoch re lativ wenig anfällig.

Von den Insekten, die sich von der 
Edelkastanie ernähren, hat der 
Esskastanienbohrer (Curculio ele
phas) die grösste wirtschaftliche 
Bedeutung. Er frisst das Innere der 
Früchte, wie auch der Späte Kasta-
nienwickler (Cydia splendana) und 
der Frühe Kastanienwickler (Pam
mene fasciana) und Xyleborus dis
par. Seit 2002 ist auch die Kastani-
engallwespe in Europa nachge-
wiesen.

Derzeit werden vermehrt Anstren-
gungen unternommen, um die 
Kastanienhaine zu erhalten. Alte 
Bäume werden beschnitten, be-
handelt, usw. und neue Plantagen 
angelegt. Neue Kastanienmühlen 
werden gebaut und bringen neues 
Leben in die Dörfer und Weiler.

Der Bauer Antoine Poli ist ein typischer korsischer Bauer. Er besitzt rund 400 Kastanienbäume, die 
mehrheitlich mehrere Hundert Jahre alt sind. Durchschnittlich kann er pro Baum 40 kg Früchte 
ernten, die er hauptsächlich unbearbeitet verkauft. Seine Frau Paulette stellt aber auch köstliche 
Kuchen aus Kastanienmehl her, die sie zusammen mit selbstgemachter Marroni- und Feigenkonfi-
türe (die Beiden besitzen 15 Feigenbäume), mit korsischem Frischkäse und Schweinewürste auf-
tischt. Zum Betrieb gehören auch Rinder, die ausschliesslich der Fleischproduktion dienen. Die 

halbwilden Tiere verbringen das ganze Jahr im Freien

Curculio elephas

(Cryphonectria parasitica
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Korsika entdecken

Auf der «Ile de Beauté» ist es möglich, am selben Tag eine Bergklettertour zu unternehmen und im Meer zu schwimmen.

Als langjähriger Korsika-Spezialist hat 
das österreichische Unternehmen Rhom-
berg Reisen (www.rhomberg-reisen.com) 
seine Abflughäfen erweitert und fliegt 
heuer wie gewohnt von diversen 
österreichischen und deutschen Flughä-
fen und zudem auch ab der Schweiz. 
Die Schweizer Fluglinie Helvetic Air-
ways fliegt als Rhomberg-Charterflüge 
jeden Sonntag von Zürich (seit 2013) 
und neu von Bern direkt nach Calvi und 
zurück. AirFrance bietet von Mai bis 
Anfang Oktober einen Direktflug Basel-
Calvi an. Weitere Flughäfen auf Korsika 
sind Ajaccio, Bastia und Figari, die zum 
Teil auch aus Genf angeflogen werden.

Wochentags ist es weiterhin möglich, aus 
der Schweiz beispielsweise via Nizza nach 
Korsika zu fliegen. Allerdings dauert die 
Reise bis zu sechsmal länger als mit der 
direkten Flugverbindung. 

Wer auf der Insel mit seinem eigenen Fahr-
zeug unterwegs sein will benutzt die Fäh-
re: bis zu 30 Fährpassagen pro Tag zwi-

schen dem Kontinent und Korsika: Nizza, 
Toulon, Savona, Piombino und Livorno nach 
Ajaccio, Bastia, Calvi.
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Sant’Antonino ist in 479 m Höhe auf einem Gebirgskamm gelegen. Aufgrund der ausgezeichneten Panoramasicht wird es auch «Adlerhorst 
sder Balagne» genannt. Der Ort kann nur zu Fuss begangen werden. Das Ortsbild prägen eine Vielzahl enger Gassen mit hohen Granithäusern 
und Gewölben. Als ehemalige befestigte Hochburg der Grafen Savelli diente Sant’Antonino damals auch für die Bewohner der Balagne als sZu-

fluchtsstätte vor Piraten.

Ein bei deutschspra-
chigen Bergsteigern, 

Wanderfreunden und 
Familien beliebtes Fe-
rienziel auf Kor sika ist 
das Feriendorf «Zum 
störrischen Esel», das 

vor 55 Jahren von drei 
Mitgliedern des ös-

terreichischen Alpen-
clubs gegründet wur-
de. Für jene, die we-

der des Französischen 
noch des Korsischen 

mächtig sind bietet 
der «störrische Esel» 

einen gewaltigen Vor-
teil: das ganze Team 
ist deutschsprachig. 

Auch eine Bernerin ist 
mit dabei: Joëlle Böni, 

Toch ter des Telebie lin-
gue»-Programmleiters 
Markus Böni. Wer sei-

nen Urlaub in diesem Feriendorf ver-
bringt, kann von vielen Angeboten pro-

Grete Müller, die Frau des Feriendorf-Grün-
ders Kurt Müller, begleitet Wandergruppen in 
der Balagne und kennt jedes Kraut und jede 
Blume des Maquis. Die Pflanzenformation 
des Maquis ist charakteristisch für Gebiete 

mit mediterranem Klima.
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RepoRtage

Schon fast tropisch anmuten-
der Garten des Feriendorfs 
«Zum störrischen Esel»
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fitieren: Klettertouren, Fotoausflüge, Fa-
mi lienwanderungen in der Balagne, 
dem Hinterland von Calvi, Bootsausflü-
gen, Schnorcheltouren, Badeferien am 
Strand, usw. Radbegeisterte können im 
Feriendorf entweder ein Bike mieten 
und auf eigene Faust losradeln oder in 
Begleitung des Triathleten Yann Bartos 
die schönsten Radstrecken in der Balag-
ne entdecken. Gerne organisiert das Fe-
riendorf auch Besuche bei Weinbauern 
oder bei Kastanienbauern.

Der Triathlet Yann Bartos, fachkundiger Be-
gleiter und Leiter des Radverleihs, kennt die 
schönsten Radstrecken in der Balagne. Er ge-

wann 2014 das Korsika Cross-Triathlon.

Weitere Infos:

Feriendorf «Zum störrischen Esel»
Club alpin autrichien
Avenue Christophe Colomb, 
20260 Calvi, Frankreich
Gratistelefon aus der Schweiz:   
0800 800 892
www.stoerrischeresel.com /  
www.rhomberg-reisen.com

Der Kastanien-
baum der hundert 

Pferde
(italienisch Castagno dei cento cavalli) 
ist ein jahrtausendealter Kastanienbaum 
am Osthang des Vulkans Ätna in der 
Nähe der Stadt Sant’Alfio auf Sizilien. 
Der Baum ist heute 22 Meter hoch und 
hat einen Umfang von ebenso 22 Metern.

Am 21. August 1745 stellte das Tribunale 
dell‘Ordine del Real Patrimonio di Sicilia 
den Baum und den benachbarten Kas ta
nienbaum des Schiffes unter Schutz. In 
Anbetracht der Zeit (Mitte des 18. Jahr
hunderts) stellt dies einen der ersten 
Naturschutzakte überhaupt dar.

Der Naturforscher Giuseppe Recupero hat 
in seinem Hauptwerk Storia natu ra le e 
generale dell’Etna den Baum detailliert 
beschrieben und versuchte, Beweise für 
die Einheit des Baumes zu finden, da 
man vermutete, dass der Baum in Wirk

Kastanienbaum der hundert Pferde (Jean-Pierre Houël, ca. 1777)

Verschiedene Botaniker haben das 
Lebensalter des Baumes auf 2000 bis 
4000 Jahre geschätzt. Er wird vielfach 
als der dickste und älteste Baum Eu ro
pas angesehen.

Die erste gesicherte Erwähnung des 
Kastanienbaums der hundert Pferde 
findet sich im Jahr 1636 bei Don Pietro 
Carrera. In seinem Werk Il Mongibello 
schreibt er von einem «Baum mit 
imposantem Stamm, gross genug um 
dreissig Pferde in seinem Inneren zu 
beherbergen».

Der Kastanienbaum heute
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lichkeit aus mehreren ein zelnen Bäu men 
bestünde. Er be rich tete auch von einer 
Hütte im Inneren des Baumes, die er al
lerdings bei seinem letzten Besuch im 
Jahre 1766 verfallen vorfand. Darü ber 
hinaus hat auch der Universal ge lehrte 
Alberto Fortis den Kastanienbaum unter
sucht. Auch er be schrieb die Hütte 1780 
in Della coltura del castagno als verfallen.

Der Baum wurde von vielen Reisenden 
gezeichnet, unter ihnen JeanPierre Houël, 
der ihn in seinem Hauptwerk Voyage 
pittoresque de la Sicile, de Malta e Lipari 
im Jahr 1787 beschrieb und malte. Auf 
seinem Gemälde ist auch die von Recu
pero erwähnte Hütte zu sehen.

1923 überstand der Baum ein Feuer, das 
den Hauptstamm beschädigte. Gerüchte 
sprechen von einem Racheakt einiger 
Einwohner von Giarre, nachdem Sant‘ 
Alfio, bis dahin ein Ortsteil von Giarre, 
die Unabhängigkeit erlangt hatte.

Der Kastanienbaum war vormals im Be
sitz einheimischer adeliger Familien, die 
ihn als Veranstaltungsort für Fest ban
ket te für ihre Gäste benutzten. 1965 wur
de der Baum enteignet und zum Natio
nalmonument erklärt. Erst gegen Ende 
des 20. Jahrhunderts haben orts ansäs
sige Behörden eine Reihe von Un ter su
chungen eingeleitet, die den Schutz und 
Erhalt des Baumes zum Ziel hatten.

Die Edelkastanie ist 22 Meter hoch und 
hat am Stamm einen Umfang von 22 
Metern. Faktisch ist der Baum heute in 
drei Teilstämme von 13, 20 und 21 Me
tern Umfang aufgeteilt. Es herrscht 
eine lebhafte Debatte darüber, ob es 
sich tatsächlich um einen einzigen 
Baum han delt. Das GuinnessBuch der 
Rekorde führt seit einigen Jahren die 
Kastanie als den dicksten Baum der 
Welt auf, Grundlage dafür ist allerdings 
die Er wäh nung von 1780, die den da
maligen Umfang mit 57,9 Metern an
gibt.

Eine Wissenschaftssendung des Fern
seh senders Rai Uno hat DNSProben 
der Kastanie entnommen und unter su
chen lassen. Die Resultate sollen be
stätigen, dass es sich bei dem Baum in 
der Tat um eine einzige Pflanze handelt 
und er somit tatsächlich der Baum mit 
dem grössten Umfang der Welt ist, noch 
vor dem Árbol del Tule (einer grossen 
Zypresse in Mexiko) mit einem Umfang 
von 38 Metern. Allerdings sind diese 
Ergebnisse umstritten.

In der näheren Umgebung des Baumes, 
etwa vierhundert Meter entfernt, befin
det sich ein weiterer, mindestens tau
send Jahre alter Kastanienbaum, der Kas
tanienbaum des Schiffes. Er wird als der 
zweitälteste Baum in Italien und als der 
mit dem zweitgrössten Umfang an gese

hen. Sein Umfang beträgt 20 Meter und 
seine Höhe 19 Meter. Ebenfalls am 
Ost hang des Ätna, jedoch im Gebiet 
von Zafferana Etnea, befindet sich eine 
fast tausend Jahre alte Steineiche, die 
Ilice di Carrinu mit einem Umfang von 
4 Metern und einer Höhe von 19 
Metern.

Die Legende

Die Legende erzählt von einer Königin, 
die mitsamt hundert Reitern und Pfer
den während einer Treibjagd von ei
nem Gewitter überrascht wurde und 
mit ih rem zahlreichen Gefolge unter 
den Zwei gen Unterschlupf fand. Das 
Gewit ter dauerte bis zum Abend an, 
und so verbrachte die Königin die 
Nacht unter den Blättern des Baumes 
in Gesellschaft von einem oder meh
reren ihrer Lieb ha ber unter den Rei
tern ihres Gefolges.

Es ist unklar, welche Königin dabei ge
meint sein könnte, vielfach wird Johan
na von Aragón genannt, anderen zufol
ge soll es sich dabei um Johanna I. von 
An jou oder auch um Johanna II. von 
Anjou handeln, die für ihre amourösen 
Aus schweifungen bekannt war. Höchst
wahr scheinlich entspringt die Legende 
aber der Volksphantasie. Zumindest die 
bei den erstgenannten sind wahr schein
lich niemals in Sizilien gewesen

Die Esskastanie – Wertvolles Grundnahrungsmittel
Esskastanien bestechen durch ihre enor-
me Vielfalt an Inhaltsstoffen: Wertvolle 
Kohlenhydrate, hochwertiges Eiweiss, Bal-
laststoffe sowie unzählige Vitamine und 
Mineralstoffe. Wir finden hier also nahe-
zu alle (lebens)wichtigen Nährstoffe mit 
einem köstlichen Geschmack vereint.

Esskastanien                                
– Wahre Energiespender

Einen grossen Pluspunkt bietet der ho-
he Anteil an komplexen Kohlenhydra-
ten. Sie bewirken nicht nur einen hohen 
Sättigungsgrad, sondern sorgen auch 
dafür, dass der Blutzucker nach dem Es-
sen von Kastaniengerichten langsam 

ansteigt und relativ lange stabil bleibt.

Wir bleiben länger satt und müssen uns 
nicht vor einer unkontrollierten «Heiss-
hungerattacke» kurz nach dem Essen 
fürchten – wie das bei einer Mahlzeit 
aus isolierten Kohlenhydraten (z.B. Weiss-
mehl, Zucker usw.) der Fall wäre. Wir 
fallen danach nicht in ein körperliches 
Tief, sondern bleiben frisch und munter.

Edelkastanien senken             
den Stresspegel

Mit dem häufigen Verzehr von Esskasta-
nien kann man den Nerven Gutes tun so-
wie Blutdruck und Herzschlag regulieren.

Zu verdanken haben wir dies unter an-
derem der besonders hohen Konzentra-
tion des Mineralstoffes Kalium (707 mg/ 
100 g) in der Esskastanie. Mit seiner ba-
sischen Wirkung sorgt das Kalium für 
eine Neutralisierung von überschüssigem 
Natrium im Körper sowie für eine ver-
mehrte Narium-Ausscheidung über die 
Nieren.

Studien belegen dies und empfehlen ei-
ne gesteigerte Aufnahme von Kalium 
über die Nahrung. Schliesslich ist das 
Zuviel an Natrium – bedingt durch die 
heute oft übliche zu salzreiche Ernäh-
rung – in manchen Fällen Mitverursa-
cher für hohen Blutdruck.
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Mit einer kaliumreichen, aber zugleich 
natriumarmen Ernährung reduzieren Sie 
präventiv das Risiko für Schlaganfall, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Herz- 
Rhythmus-Störungen.

Greifen Sie bei Stress und Ärger also lie-
ber zu einem Esskastanien-Snack und 
lassen Sie die Schokolade links liegen. 
Das ist wesentlich gesünder und 
schmeckt genauso gut.

Esskastanien für Nerven      
wie Drahtseile

Doch Kastanien helfen Ihnen nicht nur 
dabei, Ihre Nerven zu stärken, sondern 
bewirken auch wahre Wunder bei kör-
perlicher und geistiger Erschöpfung. Ver-
antwortlich dafür ist der beachtliche An-
teil der B-Vitamine (B1, B2, B3 und B6). 
B-Vitamine werden besonders für das 
Nervensystem, aber auch für einen leis-
tungsfähigen Energiehaushalt benötigt.

Auch wenn der Gehalt an B-Vitaminen 
beispielsweise in anderen Nusssorten 
hö her ist – die Paranuss enthält etwa 1 mg 
Vitamin B1 pro 100 g – hilft die Esskasta-
nie mit 0,23 mg Vitamin B1 pro 100 g 
dennoch dabei, den täglichen Bedarf ei-
nes Erwachsenen von etwa 1 bis 2 mg 
abzudecken.

Wenn Sie also viel Kopfarbeit leisten müs-
sen, bei der eine hohe und dauerhafte 
Konzentrationsfähigkeit gefragt ist, dann 
legen Sie sich ein kleines Tütchen mit 
gerösteten Esskastanien bereit.

Esskastanien bieten            
Top-Schutz mit Vitaminen

Neben den B-Vitaminen liefert die Ess-
kastanie im Vergleich zu anderen Grund-
 nahrungsmitteln (z. B. Getreide, Kartof-
feln, Soja, Linsen) hohe Mengen an Vi-
ta min C.

Natürlich enthalten bestimmte Obst- und 
Gemüsesorten – Zitrusfrüchte, Spinat  
oder    Brokkoli – vergleichsweise mehr da-
von. Doch nicht jeder kann sich ge-
schmacklich dafür begeistern und hat 
nun mit der Esskastanie eine gute Alter-
native.

Mit ihrem Vitamin-C-Gehalt ist die Ess-
kastanie ein wahrer Booster für unser Im -
munsystem und unterstützt uns bei der 
Abwehr von Infektionen und Entzündun-
gen. Doch nicht nur das Immunsystem 
profitiert von der Esskastanie.

Auch das Bindegewebe erfährt u.a. infol-
ge des Vitamin C aus der Esskastanie ei-
ne straffende Wirkung – ein angenehmer 
Nebeneffekt für alle Cellulite-Ge plag ten.

Zudem soll laut Studien ein hoher Vita-
min-C-Gehalt das Risiko von Schlag an-
fällen, Arteriosklerose und Herz-Kreis lauf-
erkrankungen reduzieren. Schliesslich 
senkt es sowohl das Gesamt-Cholesterin 
als auch das schlechte LDL-Cho leste rin.

Gemeinsam mit dem ebenfalls in der 
Esskastanie vorkommenden Vitamin E 
fungiert Vitamin C ausserdem als «Anti-
oxidans» gegen angreifende freie Radi-
kale, die nicht nur unsere Haut altern 
lassen, sondern auch unsere Körperzel-
len schädigen. Ein Vorgang, der letzt-
endlich die Entstehung von Krebs be-
günstigen kann.

Darüber hinaus schützt Vitamin E Ihre 
Arterien vor Ablagerungen, indem es 
die Produktion des schlechten LDL-
Cholesterins reduziert.

Die Esskastanie – Fit und 
schlank mit wenig Fett

Einen positiven Einfluss 
auf das Cholesterin-
profil im Blut 
übt ne-
ben

 

dem Vitamin E auch die Vielfalt der ein-
fach und mehrfach ungesättigten Fett-
säuren (Li nolsäure und Linolensäure) 
aus, die in der Esskastanie vorhanden 
sind: Das gute HDL-Cholesterin erhöht 
sich, das schlechte LDL verringert sich. 
Gute Voraussetzungen für ein funktionie-
rendes Herz-Kreislaufsystem.

All diejenigen unter Ihnen, die sich ge-
sund ernähren möchten, dabei aber auf 
ihre schlanke Linie achten wollen, kön-
nen aufatmen. Sie dürfen weiterhin ge-
trost zur Esskastanie greifen. Denn im 
Vergleich zu anderen Nüssen weisen 
Ess kastanien mit knapp 2 Prozent einen 
relativ geringen Anteil an Fetten auf.

Esskastanien wirken als      
natürliche Antioxidantien

Mit dem Genuss eines «Kastanien-Ge-
richtes» nehmen Sie überdies hochwer-
tige sekundäre Pflanzenstoffe zu sich. In 
der Edelkastanie verstecken sich unter 
anderem schützende «antioxidative» Fla -
vonoide und Lignane.

Eine mit Flavonoiden angereicherte Er-
nährung senkt z. B. die Sterblichkeit in 
Folge von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 
Das Potential für die Entstehung einer 
bestimmten Form von Leberkrebs ver-

ringert sich ebenfalls.

Zudem sollen 
Lignane 
– die zur
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grossen Gruppe der Phytoöstrogene 
(pflanzliche Hormone) gehören – einen 
Schutz vor bestimmten Krebserkran-
kungen (Brust, Darm) bilden.

Schlussendlich mindern die antioxidati-
ven Stoffe – laut einer Studie – auch die 
Gefahr der typischen Diabetesfolgeerkran-
kungen wie Überzuckerung, erhöhte 
Blutfettwerte und oxidativer Stress.

Die Esskastanie – Basenreich 
und magenfreundlich

Mit einer kaliumreichen, basenüberschüs-
sigen Ernährung, die zusätzlich einen 
regelmässigen Verzehr der Esskastanie 
vorsieht, bereiten Sie ferner bestimmten 
Beschwerden im Magen-Darm-Bereich 
den «Garaus».

Blähungen, Sodbrennen, Völlegefühl oder 
Reizungen der Magenschleimhaut – An-
zeichen eines überlasteten Verdauungs-
systems – gehören der Vergangenheit an.

Meiden Sie also zukünftig Fertiggerich-
te und Produkte aus Weissmehl und set-
zen Sie vermehrt auf basenreiche Ge-
richte – natürlich so oft wie möglich mit 
der Esskastanie.

Schon allein ihr hoher Anteil an Kalium 
(basischer Mineralstoff) neutralisiert vor-
handene überschüssige Säuren im Kör-
per.

Ein Brei aus Kastanien ist somit bei Rei-
zungen bzw. Entzündungen von Magen 
und Darm das Mittel der Wahl. Schon 
Hildegard von Bingen soll hier auf eine 
kurmässige Anwendung eines solchen 
Breis geschworen haben.  

Eine basische bzw. basenüberschüssige 
Ernährung empfiehlt sich übrigens auch 
für Rheumapatienten, die ebenfalls auf 
eine säurereduzierte Ernährung achten 
müssen.

Verstärken können Sie den Basen-Effekt, 
indem Sie Esskastanien mit anderen ba-
sisch wirkenden Lebensmitteln kombi-
nieren. Lassen Sie sich beispielsweise 
ein Kürbis-Curry oder eine Kürbis-Mar-
roni-Kartoffelsuppe schmecken. 

Mit Esskastanien die          
Knochen stärken

Wer sich basisch ernährt und regelmä-
ssig die Edelkastanie auf dem Speise-
zettel stehen hat, tut nicht nur seinem 
Magen einen grossen Gefallen, sondern 
auch seinen Knochen. Denn neben allen 
bisher erwähnten Vitaminen und Mine-
ralstoffen, enthält die Esskastanie zudem 
Kalzium, unseren Knochenbaustoff.

Selbst wenn der Anteil an Kalzium hier 
(33 mg/100 g) bei weitem nicht an jenen 
von beispielsweise Mandeln (252 mg/ 
100 g) heranreicht, ist die Esskastanie 
den noch eine sinnvolle Ergänzung – zu-
mal man von Esskastanien deutlich mehr 
essen kann als von Mandeln.

Auch der bereits weiter oben erwähnte 
hohe Kaliumgehalt der Esskastanie trägt 
zur Knochengesundheit bei, da hohe Ka-
liumanteile zu einer verringerten Kalzi-
umausscheidung führen. Somit bleibt mehr 
Kalzium im Organismus, das nun in die 
Knochen eingelagert wird.

Wer also aktiv und präventiv einer mög-
lichen Osteoporose (Knochenschwund) vor-
beugen will, kann mit der Esskastanie 
ebenso gewinnen wie Menschen, die häu-
fig an Muskelkrämpfen leiden. Denn so-
wohl Kalzium als auch Kalium wirken 
bei der Steuerung der Muskeltätigkeit 
mit und somit Krämpfen entgegen.

Die Esskastanie – Frei von 
Gluten

Neben all den bisher genannten positi-
ven Auswirkungen auf unsere Gesund-
heit punktet die Esskastanie zu guter 
Letzt mit einer weiteren Eigenschaft.

Die Esskastanie ist glutenfrei. Somit ist 
sie besonders gut bekömmlich für Zölia-
kiepatienten (Zöliakie = Glutenunver-
träglichkeit) sowie für alle, die an zölia-
kieunabhängigen Glutenunverträglich-
keiten (Glutensensitivität) leiden.

Besonders praktisch dabei ist, dass die 
Esskastanie nicht nur in ihrer ursprüng-
lichen Form essbar ist. Aus ihr können 
viele verschiedene Kastanienprodukte 
gewonnen werden, z. B. Kastanienmehl, 

Kastanienflocken, Kastanienchips, Kas-
tanienpüree, Kastanienaufstriche, Kas-
tanienmilch und vieles mehr. Somit kön-
nen Glutensensitive hier aus dem Vol-
len schöpfen. Denn allein aus dem Kas-
tanienmehl können viele Back- und Teig-
waren wie Brot und Nudeln, aber auch 
viele Nachspeisen hergestellt werden.

Allerdings sollte darauf geachtet wer-
den, dass diese Teigwaren – wenn man 
sich glutenfrei ernähren möchte – ne-
ben Kastanienmehl kein Dinkel- oder 
gar Weizenmehl enthalten (wie das oft 
der Fall ist), sondern mit glutenfreien 
Mehl sorten zubereitet sind.

Bei all diesen wunderbaren Eigenschaf-
ten der Esskastanie bleibt jetzt nur noch 
die Frage: Wie bereitet man die Esskas-
tanie am besten zu?

Esskastanien – Einfach und 
leicht zubereitet

Um die Esskastanie letztendlich essen 
zu können, muss die Frucht erst von ih-
rer dünnen braunen Schale befreit wer-
den. Diese wird vorab etwa eine Stunde 
in kaltes Wasser gelegt, anschliessend 
abgegossen und mit einem Kreuzschnitt 
oberhalb an der abgerundeten Seite 
versehen. Erst dann wird die Esskasta-
nie ins kochende Salzwasser gegeben 
oder geröstet.

Nach 4 bis 5 Minuten im kochenden 
Wasser bzw. 30 bis 40 Minuten im Back-
ofen bei rund 200 Grad lässt sich die 
Frucht ganz einfach aus der geplatzten 
Schale herauslösen.

Frische Esskastanien halten sich nicht 
lange und sollten innerhalb einer Wo-
che verarbeitet werden. Andernfalls 
verlieren sie an Aroma und sind über-
dies auch für Schimmel anfällig.

Tiefgekühlt schmecken Esskastanien 
auch noch nach sechs Monaten. Je 
nachdem, ob die Kastanien später zum 
Rösten oder Kochen vorgesehen sind, 
werden sie nach einem einstündigen 
kalten Wasserbad blanchiert und mit 
Schale bzw. gekocht und geschält in 
Tiefkühlbeutel verpackt.
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Lassen Sie sich von der Esskastanie 
überraschen und probieren Sie unsere 
folgenden Rezeptvorschläge aus. Wir 
wünschen Ihnen viel Spass und vor al-
lem einen guten Appetit!

Bunter Salat mit gerösteten 
Maronen

Zutaten für 2 Personen als Vorspeise
250 g Feldsalat
1 kleiner Kopf Radicchio
150 g geröstete Maronen
50 g Tofu
4 EL Olivenöl, kalt gepresst
2 EL Balsamico
1 TL Zitronensaft
½ Zwiebel
1 kleine Knochblauchzehe
etwas Meersalz und Pfeffer

Zubereitung

Zuerst Feldsalat und Radicchio waschen 
bzw. putzen sowie den in Stücke geschnit-
tenen Tofu kurz in der Pfanne anbraten. 
Nachdem die Maronen im Ofen bei ca. 
200 Grad für 20 bis 30 Minuten geröstet 
wurden, wird die Hälfte davon fein ge-
hackt, der Rest vorsichtig halbiert.

Aus den Zutaten Olivenöl, Balsamico, 
Zitronensaft, Zwiebeln, Knoblauchzehe, 
Salz und Pfeffer stellen Sie nun das 
Dressing zusammen. Abschliessend ver-
mengen Sie dieses mit dem Tofu, den 
gehackten Maronen und den Salatblät-
tern. Der fertige Salat wird nun mit den 
halben Maronen garniert.

Geröstete Rosmarinkastanien

Zutaten für 4 Personen
600 g frische Kastanien mit Schale

5 Zweige Rosmarin
Meersalz

Zubereitung

Vorab die Kastanien waschen und eine 
Stunde lang in einer Schüssel mit kal-
tem Wasser schwimmen lassen. Dabei 
werden die oben schwimmenden Kasta-
nien aussortiert, da diese nicht mehr 
ganz frisch und geniessbar sind.

Der Backofen wird in der Zwischenzeit 
auf ca. 220 Grad vorgeheizt. Nachdem 
die Kastanienschalen oberhalb an der ab-
gerundeten Seite kreuzweise einschnit-
ten worden sind, werden sie gemeinsam 
mit den Rosmarinzweigen auf das Back-
blech gelegt. Die eingeritzte Seite soll 
dabei nach unten zeigen.

Die Ofentemperatur nun auf 200 Grad 
reduzieren, die Kastanien 20 bis 30 Mi-
nuten lang backen bzw. rösten und da-
bei einmal wenden. Zum Schluss mit et-
was Salz bestreuen und warm servieren.

Maronencreme                      
(Brotaufstrich)

Zutaten
200 g gekochte Marroni
100 – 150 ml Reismilch
je 1 Messerspitze Vanillepulver und Zimt
4 EL Honig
50 g Öl (z. B. Leinöl)

Zubereitung

Die vorab in heissem Salzwasser gekoch-
ten Maronen zusammen 
mit der Reis milch, dem 
Vanillepulver und dem 
Zimt bei kleiner Flamme 
bzw. ge-ringer Wärmezu-
fuhr unter gelegentlichem 
Rüh ren kochen, bis sie 
weich sind. Sollte die 
Flüssigkeit dabei komplett 
ver -dampfen, kann 
noch etwas Reismilch da-
zu gegossen werden.

Nach ca. 5-10 Minuten 
vom Herd nehmen und 
die Marroni zerdrücken. 

Anschliessend etwas Honig und Öl hin-
zufügen. Danach wird alles mit einem 
Mix stab püriert oder mit einer Gabel 
fein zerdrückt. Zum Schluss wird die 
Masse in Gläser gefüllt.

Marroni-Brei (bei Magen-
Darm-Beschwerden)

Zutaten für 1 Person
5 – 10 gekochte Marroni
1 EL Hildegard-Maronbrei-Mischpulver 
(besteht aus Dinkelmehl, Süss holz und 
Engelsüss und ist in nahezu allen Natur- 
und Kräuterläden erhältlich)

Zubereitung

Die gekochten Marroni werden püriert 
und anschliessend mit der eben genann-
ten Mehl-Pulver-Mischung sowie ein 
wenig Wasser vermengt. Anschliessend 
werden alle Zutaten aufgekocht.

Der entstandene Brei wird vor allem bei 
Magen-Darm-Beschwerden wie einer ge -
reizten bzw. entzündeten Magenschleim-
haut oder sonstigen chronischen Entzün-
dungen in diesem Bereich angewen det.

Die Einnahme sollte am besten kurmäs-
sig erfolgen, und zwar einmal täglich 
über einen Zeitraum von mehreren Ta-
gen oder Wochen.

Esskastanien mit Kürbis-Curry

Zutaten für 4 Personen
300 g geschälte Esskastanien
750 g Kürbis (Hokkaido)

Pulenda, das «Brot der Armen»

Rezepte mit der Esskastanie
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1 mittelgrosse Zwiebel
1 Knoblauchzehe
4 EL Rosinen
1 EL Olivenöl (kalt gepresst)
1 TL Thymian (getrocknet)
1 Prise Curcuma
1 Messerspitze Muskatnuss, frisch 
gerie ben
1 Prise Paprikapulver
Cayennepfeffer
1 TL Currypulver
300 ml Weisswein
400 ml Gemüsebrühe
Meersalz

Zubereitung

Bei diesem Rezept werden die geschäl-
ten Esskastanien in 400 ml Gemüsebrü-
he weich gegart.

In der Zwischenzeit schälen Sie eine 
mittelgrosse Zwiebel und eine Knob-
lauchzehe, die dann in feine Scheiben 
bzw. Würfel geschnitten werden. An-
schliessend dünsten Sie diese in Oliven-
öl. Dazu geben Sie dann den bereits zer-
teilten und in Stücke geschnittenen Kür-
bis sowie die Rosinen und die fertig ge-
garten Esskastanien.

Für den würzigen Geschmack fügen Sie 
abschliessend 300 ml Weisswein und 
folgende Gewürze hinzu: getrockneter 
Thymian, Curcuma, eine Messerspitze 
frisch geriebene Muskat nuss, eine Prise 
Paprikapulver, etwas Cayennepfeffer und 
Cur rypulver.

Alle Zutaten lassen Sie solange bei klei-

ner Hit ze weiter köcheln bis der Kürbis 
weich ist.

Zu unserem Esskastanien-Kürbis-Curry 
passen als Beilage hervorragend schma-
le Bandnudeln – am besten ebenfalls 
aus Kastanienmehl.

Kürbis-Maroni-                      
Kartoffel-Suppe

Zutaten für 2 bis 3 Personen
1 kleine Zwiebel
1 kleine Stange Lauch
1 Karotte
200 g Kürbisfleisch 
200 g gekochte Maronen
200 g Kartoffeln
etwas Wasser
Salz, Pfeffer (nach Belieben)
Evt. etwas Gemüsebrühe
1 EL Olivenöl
1 Knoblauchzehe
Curry- und Chilipulver (nach Belieben)

Zubereitung
Als erstes die Zwiebel schälen, klein schnei-
den und in etwas Olivenöl andün sten. Da-
nach den geschnittenen Lauch sowie die 
zerkleinerte Karotte dazu geben und al-
les solange an düns ten bis   
es ein wenig Farbe be-   
kommt. Wer möchte,
kann noch die klein ge-  
schnittene Knoblauch- 
zehe hinzufügen.

Anschliessend kommen 
die geschälten, zerklei-
nerten Maronen, der 

klein geschnittene Kürbis und die Kartof-
feln (meh lig kochend) hinzu. Dann be-
decken Sie alle Zutaten mit ausreichend 
Wasser. Um einen würzigen Geschmack 
zu errei chen, schmecken Sie alles mit et-
was Salz, Pfef fer und einer Gemüsebrü-
he ab.

Nach zwanzig Minuten Köcheln werden 
die Zutaten abschliessend mit dem Pürier-
stab fein püriert. Wer nun möchte, kann 
die Suppe zusätzlich nachwürzen und mit 
Curry und/oder Chilipulver verfeinern.

Als Beilage zur Suppe passt sehr gut in et-
was Olivenöl und Knoblauch angebra te-
nes Vollkornbrot, z. B. Dinkel- oder auch 
Kamutbrot.

Quellen: 
www.zentrum-der-gesundheit.de
www.waldwissen.net
www.wikipedia.org           u

Korsika Sommer-Schnäppchen 

Noch gibt es freie Plätze während der Ferienzeit auf 
den Direktflügen von Bern und Zürich nach Calvi und 
in ausgewählten Unterkünften: Im Feriendorf «Zum 
störrischen Esel» kostet eine Woche Bungalowferien 
mit Halbpension und Mittagslunch rund tausend Franken 
(998 Euro). Von grosszügigen Rabatten für Kinder (€ 388) 
und Jugendliche bis 15 Jahre (€ 542) profitiert das Fami-
lienbudget. 

In der Résidence Mare e Monte steht eine 2-Zimmer 
Mini-Villa für € 998 inklusive Mietwagen bereit – das 
erste Kind reist gratis mit, jedes weitere bezahlt nur   
€ 199. 

Im 3-Sterne-Plus Hotel Caravelle gibt es das Sommer-
Schnäppchen inklusive Flug, Transfer und Halbpen-
sion €1‘394 pro Person.

Buchungen über die Schweizer-Gratistelefonnummer 
0800 800 892 oder unter www.rhomberg-reisen.com


