Tradition

Süßes Geheimnis:
Schwarze Nüsse
Welch eine
Verwandlung –
aus grünen
Walnüssen
werden herrliche
Delikatessen

Schwarze Nuss
auf Ziegenkäse
Für 4 Portionen
• 4 große Ziegenfrischkäsetaler
• 4 schwarze Nüsse (Rezept S. 10)
• 4 EL Schwarze-Nüsse-Sirup
• 200 g gemischte Blattsalate
Grill des Ofens auf mittlere Hitze
vorheizen. Ziegenkäse auf 4 ofenfeste Förmchen verteilen. Schwarze
Nüsse in feine Scheiben schneiden
und auf den Käse legen. Je 1 EL Sirup aus dem Schwarze-Nüsse-Glas
darübergeben. In den Ofen unter
den Grill stellen und Käse schmelzen lassen. Salate putzen, waschen,
trocken schleudern. Blätter etwas
kleiner zupfen. Auf 4 Tellern anrichten und den Käse daraufgeben.

lange gereift
Unreif gepflückt
und aufwendig
eingelegt, werden
Walnüsse weich
und würzig-süß
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Rouladen mit schwarzer Nuss
Für 4 Portionen
• 4 Rinderrouladen • 4 EL mittelscharfer Senf • 4 Ziegenfrischkäsetaler • 4 schwarze Nüsse
• 4 EL Schwarze-Nüsse-Sirup
• 8 Salbeiblätter • 2 Zweige Rosmarin • 1 Bund Thymian • Salz
• Orangenpfeffer • 2 EL Olivenöl
• 200 ml trockener Rotwein
Rouladen abbrausen, trocken tupfen, ausbreiten. Senf aufstreichen.
Käse und Nüsse würfeln, auf den
Rouladen verteilen. Sirup darüberträufeln. Salbei waschen, trocken

tupfen. Rosmarin und Thymian abbrausen, trocken schütteln, abzupfen. Kräuter hacken. Hälfte auf dem
Fleisch verteilen. Mit Salz, Pfeffer
würzen. Aufrollen, mit Rouladennadeln oder Holzspießchen fixieren. Im heißen Öl rundum kräftig
anbraten. Mit Wein ablöschen. Rest
Kräuter zugeben, aufkochen. Zu
gedeckt bei kleiner Hitze ca. 60 Minuten schmoren. Rouladen herausheben, heiß halten. Fond etwas
einkochen, abschmecken. Rouladen
wieder hineinlegen, servieren. Dazu
schmecken Spätzle und Rotkohl.

alte bäume, junge nüsse Karl Mannhardt, rechts mit Tochter Sonja, sammelt grüne Walnüsse in den „Chratte“, den typischen Erntekorb. Dann
werden die Früchte mit einem Schaschlikspieß angestochen. Dabei sollte man unbedingt Handschuhe tragen, sonst färben sich die Hände schwarz!

ganz im süden von BadenWürttemberg
ist das genussvolle Projekt
von Sonja
Mannhardt zu
Hause. Schliengen ist ein
reizvolles Örtchen im Dreiländereck

W

er im Markgräflerland Leute sieht,
die schon im Juni Walnüsse ernten,
sollte sich nicht wundern: Dort pflückt so
mancher die noch grünen Kugeln vom
Baum, um daraus eine ganz besondere
Spezialität zu machen: schwarze Nüsse.
Diese Köstlichkeit ist süß und würzig, hat
die Konsistenz von eingelegten Oliven und
wird vor allem zu Desserts, Rindfleisch
gerichten und Wild gereicht.

Alte Rezepte bewahren
Heute erntet Karl Mannhardt die unreifen
Früchte. Mit dem„Chratte”zieht er los und
hat den traditionellen Erntekorb, der wie
ein geflochtenes Fässchen aussieht und vor
dem Bauch getragen wird, bald gefüllt. Im
Markgräflerland wachsen viele Walnuss
bäume. „Die standen früher überall auf
den Wiesen“, erinnert er sich.„Und auf
jedem Hof wurde einer gepflanzt.“ Mann
hardt ist 83 Jahre alt und der Vater von
Sonja. Sie ist es, die – gemeinsam mit einer
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Freundin – die Idee hatte, besondere Re
zepte und traditionelle Genüsse wie die
schwarzen Nüsse zusammen mit jüngeren
und älteren Senioren in die Welt zu brin
gen. „So manche Mittfünfziger scheiden
ja unfreiwillig aus dem Berufsleben aus“,
sagt Sonja. Darunter Marketingchefinnen,
Projektleiter
und
Vertriebsfachleute.
„Deren Know-how möchte ich in meinem
Projekt nutzen, um die Früchte unserer
Heimat und fast vergessene Rezepte zu
vermarkten.“ Banker, Fundraiser und Ein
käufer will sie zusammenbringen mit Seniorinnen und Senioren vom Land, die
noch überlieferte Köstlichkeiten nach Art
ihrer eigenen Großmütter kochen und
backen können – wie ihr Vater Karl.

„Ich weiß, wie das geht!“
Wie sie darauf kam?„Es war bei einem
Essen mit meiner Freundin Beate Kerkhoff,
einer kreativen Businessfrau.“ Beate habe
erzählt, dass sie schwarze Nüsse gegessen
habe und wie unglaublich köstlich die ge
wesen seien.„Und ich sagte zu ihrer Über
raschung: Du, ich weiß, wie man die
macht!” Der nächste Gedanke war: Das
können wir doch auch. Und dann: Wieso
eigentlich nicht ein Projekt daraus entwi
ckeln, mit Ruheständlern, die noch etwas
Sinnvolles tun wollen? „Schließlich ist
Führungskräfteentwicklung
und
Gesundheitsmanagement meine
Profession“, sagt Sonja. >

Schwarze Nüsse
Grundrezept
Für 4 Gläser
• 500 g grüne (unreife) Walnüsse
• 600 g Zucker • 2 Gewürznelken
• 1 Zimtstange
Walnüsse gründlich wa
schen. Rundherum mit
einem Schaschlikspieß
mehrmals tief einste
chen (1). Für 2 Wochen
in kaltes Wasser legen,
dabei das Wasser täglich
zweimal wechseln. Da
nach Früchte aus dem
Wasser nehmen und
mit kochendem Wasser
übergießen (2). Zucker
mit 350 ml Wasser auf
kochen. Gewürze zuge
ben und Zuckerwasser
kochen, bis der Zucker
gelöst ist. Nüsse hinein
geben. 30–40 Minuten
kochen, bis sie weich sind. Nüsse auf
4 sorgfältig gereinigte Schraubgläser
verteilen. Sirup noch mal aufkochen
und sofort über die Walnüsse gießen, sodass sie bedeckt sind. Gläser
verschließen, auskühlen lassen (3).
An einem kühlen und dunklen Ort
mindestens 6 Monate ziehen lassen.

1

2

3

Auch zu Rindfleisch
passt die feine Nuss perfekt
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Die Walnuss: Juglans regia kann
bis zu 20 Meter hoch werden.
Im Volksglauben war die
Walnuss der Lebensbaum, der
bei der Geburt eines Kindes
gepflanzt wurde. Der Baum
braucht viel Platz – in seiner
unmittelbaren Nähe gedeihen
andere Pflanzen nicht gut.
Deshalb steht er meist frei auf
Wiesen. Wegen des hohen
Gerbsäuregehalts verrotten die
Blätter nur langsam. Grüne und
reife Früchte und die Blätter
werden seit Jahrhunderten ge
schätzt und vielfältig genutzt.

BeaSon Markgräfler
GeNÜSSE – 55+
Projekt für Junggebliebene
Eisenbahnstraße 49
79418 Schliengen
Tel. 0 76 35 / 82 48 47
info@gleichgewicht4you.de
www.gleichgewicht4you.de

>

Gesagt, getan. Inzwischen arbeiten
in dem Projekt „BeaSon – Markgräfler
GeNÜSSE 55+“ jung gebliebene Senioren
aller Altersstufen zusammen, die je nach
persönlicher Vorgeschichte die passende
Aufgabe erfüllen. Der ehemalige Einkäufer
besorgt Schraubgläser und Aufkleber, die
Landfrauen bringen besondere Rezepte mit
Sauerkirschen, Jostabeeren, Felsenbirnen,
Mispeln oder Maulbeeren ein. Eine Teilneh
merin macht einen wunderbaren Rumtopf.
Und Josef, ein ehemaliger Bäcker, eine ein
malig gute Linzer Torte: „Ich tue heute nur
noch, was mir Spaß macht! Und Linzer Tor
te, die backe ich immer noch gern. Über
haupt freue ich mich, dass mein Handwerk
noch so geschätzt wird. Schließlich bin ich
keine 80 mehr.“
Ja, das Projekt soll Spaß machen. Aber auch
greifbaren Erfolg bringen: Sonja und Beate
knüpfen Kontakte zu Firmen, die die regio
nalen Spezialitäten als Weihnachtsgeschenk
für ihre Kunden erwerben können. Die Bau
ernläden und Bäcker in der Umgebung be
kamen Proben zum Weiterverkauf – ebenso
die gehobene Gastronomie in der Region.
Sonja ist Ernährungswissenschaftlerin und
hat gute Kontakte, sogar mit Chefköchen in
Cannes hat sie zusammengearbeitet.
Wie sich das Projekt entwickelt, ist noch
offen. Das lassen„BeaSon“ ganz gelassen
auf sich zukommen. Denn Genuss und
Hektik passen nicht zusammen. Und wer

Walnusseis mit schwarzer Nuss

wie die Projektteilnehmer die Fünfzig über
schritten hat, lässt sich nicht gern hetzen.
„Wir haben keine Eile. Manche unserer
Produkte brauchen ohnehin ihre Zeit, um
zu reifen.“ Wie die schwarzen Nüsse.

Für 4 Portionen
• 1 EL Butter
• 40 g Walnusskernhälften
• 4 schwarze Nüsse
• 100 ml Schwarze-Nüsse-Sirup
• 8 Kugeln Walnusseis

Anpiksen mit Handschuhen
Und wie entstehen die? Als Karl mit seinem
Korb vom Sammeln zurückkommt, hilft
Sonja ihm beim „Anpiksen“: Die grünen
Nüsse werden gewaschen und – am besten
unter Wasser – mit Schaschlikspießen halb
durchstochen. Das geht, weil die Schalen
noch weich sind. „Dabei muss man unbe
dingt Handschuhe tragen, sonst färbt
die austretende Gerbsäure die Hände
schwarz“, warnt Sonja. Dann werden die
Nüsse in kaltes Wasser gelegt, das zweimal
täglich gewechselt werden muss. Nach
etwa zwei Wochen gießt man kochendes
Wasser darüber, um die letzte Gerbsäure zu
entfernen. Anschließend werden die Nüsse
in Zuckersirup mit Gewürzen weichge
kocht. Zimt ist dabei, das riecht man. Das
Grundrezept verrät Sonja uns (s. Seite 86),
die genaue Zusammensetzung ihrer Kreation aber nicht: „Unser Rezept ist ein Ge
heimnis.“ Die schwarzen Nüsse werden in
Gläser abgefüllt und sollten dann noch
mindestens sechs Monate ziehen. „Je oller,
je doller“ heißt es jedoch hier: Denn erst
nach zwei bis vier Jahren schmecken sie
richtig gut. 
Jutta Bissinger

Butter in einer kleinen Pfanne zerlassen. Walnusskerne darin rösten.

Fotos: MLK / Jutta Bissinger (8); Rezeptfotos: MLK / Studio Miko (4), Jllustrationen: Claudine Panagopoulos (Karte), Birgit Körnich

So wichtig war
einst die Walnuss

Vom Herd nehmen und abkühlen
lassen. Schwarze Nüsse in feine
Scheiben schneiden, mit dem Sirup
in einen Topf geben und erwärmen.
Walnusseiskugeln auf 4 Dessertschälchen verteilen. Die gerösteten
Walnüsse darüberstreuen, warme
schwarze Nüsse mit Sirup darübergeben und das Eis sofort servieren.

Himmlisches
Dessert:
Ein Kuss von
zarten Aromen

ganz auf genuss eingestellt ist nicht nur Sonja Mannhardt mit ihrem Spezialitäten-Projekt, sondern auch ihre gesamte Heimatregion.
Das Markgräflerland ist weit über seine Grenzen hinaus bekannt für seine exzellente Küche und die hervorragenden Weine
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