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Die Frau für besondere Momente

WELTLICH Nicole Hermann

gestaltet konfessionslose

Hochzeits- und Beerdigungs-

zeremonien. Hier spricht die

Nidwaldnerin über höhere

Mächte, symbolhafte Vereini-

gungsgesten und nicht

gemachte Neujahrsvorsätze.

INTERVIEW ANNETTE WIRTHLIN
annette.wirthlin@luzernerzeitung.ch

Nächste Woche startet in Luzern die
Hochzeitsmesse, zu der rund 3000
Besucher erwartet werden. Wird das
Heiraten immer populärer – oder nur
etwas, das sich besser vermarkten
lässt?

Nicole Hermann: Das Heiraten an sich
ist nicht populärer als auch schon. Die
Möglichkeiten sind aber sicher vielfältiger
geworden. Deshalb ist es für Brautpaare
interessanter geworden, sich an einer
Hochzeitsmesse zu informieren. Früher
kannteman ein paar immer gleiche Braut-
geschäfte, Kirchen und Restaurants.

Voraussichtlich werden sich auch die-
ses Jahr an die 42 000 Paare trauen
lassen. Scheinbar werden es aber
immer weniger, die in der Kirche hei-
raten möchten. Wieso?

Hermann: Ich las kürzlich, dass jeder
Siebte im Kanton Luzern aus der Kirche
ausgetreten ist. Mehr undmehrMenschen
können sich keine kirchliche Hochzeit
mehr vorstellen.Manche können gar nicht
kirchlich heiraten, weil sie geschieden
sind, weil sie eine gleichgeschlechtliche
Verbindung eingehen oder weil die beiden
Partner unterschiedliche Konfessionen
haben.Manchewollen ihre Hochzeit auch
einfach vielfältiger und individueller fei-
ern – religiöse Predigten sind für viele zu
wenig emotional.

Daraus haben Sie eine Dienstleistung
gemacht: Sie gestalten Zeremonien
mit Herz, aber quasi ohne Gott. Kann
das in der katholischen Zentral-
schweiz überhaupt funktionieren?

Hermann: Es sieht ganz danach aus! Wir
sind in den letzten Jahren viel ofener
geworden. Dies auch durch die vielen
Zuzüger, die vielleicht nicht in der Kirche
heiraten möchten, aber «nur» das Stan-
desamt dann doch zu wenig inden.

Sind Sie eine vom Glauben abgekom-
mene Pfarrerin, oder woher nehmen
Sie das Rüstzeug für Ihre Zeremonien?

Hermann: Pfarrerin bin und war ich nie,
und den Glauben habe ich auch nicht
verloren. Ich glaube durchaus an eine
höhere Macht. Ich habe einfach gemerkt,
dass es für solche Feiern genau meine
Lieblingstätigkeiten und Fähigkeiten
braucht. Ich habe Interesse an den Men-
schen und ihrem Leben. Ich bin kreativ,
präsentiere gerne und bin eine gute
Kommunikatorin. Es fällt mir leicht, die
Liebesgeschichte von zwei Menschen
oder halt auch den Lebenslauf eines Ver-
storbenen auf Papier zu bringen.

Früher brachten Sie als Inhaberin
eines Kopierzentrums vor allem Glück-
wünsche auf Kärtchen ...

Hermann: Ja, mein damaliges Geschäft
war spezialisiert auf Geburts-, Hochzeits-
und Todesanzeigen. Aber oft wussten die
Leute nicht, was sie schreiben sollten. Ich
gab ihnen immer riesig gerne Formulie-
rungstipps, und dabei kamen wir ins
Gespräch, etwa über den Hochzeitsort,
das Fest selber, den Apéro etc. Wenn ich
gefragt wurde, wie ich denn dies oder
jenes organisieren würde, gab ich Rat-
schläge. Und so entstanden manchmal
ganz herzige Beziehungen. Es gibt Fami-
lien, für die ich alles, vom Hochzeitskärt-
chen bis zur Geburtsanzeige des vierten
Kindes, gestalten durfte.

Aber man kann ja auch einfach die
beste Freundin engagieren, um am
Fest ein paar bedeutungsvolle Worte
zu sprechen?

Hermann: Klar, das kann man. Aber man
lädt der besten Freundin eine Bürde auf,
wenn man berücksichtigt, wie viel Auf-
wand so eine in sich stimmige Zeremonie
bedeutet – ich rechne mit allem Drum
und Dran mit mindestens 16 Stunden
Arbeit. Ich schaue selbstverständlich, dass
ich die beste Freundin oder den Trau-
zeugen auch in den Ablauf mit einbaue,

wenn sie etwas sagen können undwollen.
Vor Publikum zu reden, ist ja bei weitem
nicht jedermanns Sache. Gerade kürzlich
sagte ein Mann, der berulich nicht etwa
ein unbeschriebenes Blatt war, zu mir:
«Wie du das einfach kannst, so vor die
Menschen hinstehen ...!» Es sind lustiger-
weise übrigens zu 99 Prozent die Frauen,
die bei der Hochzeitsplanung am Anfang
die aktivere Rolle einnehmen.

Wieso «am Anfang»?
Hermann: Sie sind es, die zuerst Kontakt
mit mir aufnehmen. Oft heisst es dann:
«Wissen Sie, mein Mann steht nicht so
gerne imMittelpunkt.» Wer dann aber im
Laufe des Gesprächs so richtig aufblüht,
das sind Männer. Einer kam kürzlich so
richtig ins Referieren und lud in seiner
Euphorie gleich auch nochmeinenMann
mit an den Apéro ein.

Ich stelle es mir nicht leicht vor, den
Stil eines Paares zu treffen.

Hermann: Man merkt schon an dem Ort,
den die Brautpaare aussuchen, relativ
schnell, in welche Richtung es gehen
könnte. Ein Paar, das auf einer Alp in
Niederrickenbach heiratet, hat ganz an-
dere Erwartungen als eines, das sich das
Parkhotel Vitznau ausgesucht hat. Auch

der Stil der Hochzeitseinladung – oder
die Hobbys der beiden – lässt ganz viele
Aufschlüsse darüber zu, was für eine
Zeremonie dem Paar zusagen könnte.

Die Hobbys, wieso?
Hermann: Mit zwei Bergsteigern oder
Seglern könnten wir zum Beispiel auf die
Idee kommen, aus drei Seilen eine Art
Ritual zu gestalten, indem sie verknotet
werden. Die Seile als Symbole für Mann,
Frau und die Liebe zwischen ihnen. An-
dere sind vielleicht begeisterte Hobby-
köche und entscheiden sich dafür, ge-
meinsam eine Gewürzmischung herzu-
stellen, die ihrem Zusammenleben die
richtige Würze gibt. Andere lassen ihre
Eheringe, auf einem langen Band auf-
gefädelt, von einem Gast zum nächsten
weitergeben, sodass ihnen jeder seine
guten Wünsche «einlüstern» kann.

Braucht es diese Rituale?
Hermann: Zwingend ist nichts. Ich mag
das Wort Ritual ohnehin nicht sehr. Es
sind einfach Vereinigungsgesten, Zeichen
der Zusammengehörigkeit. Ein Versuch,
eine gewisse Bildhaftigkeit zu schafen,
die in Erinnerung bleibt, und die religiö-
sen Symbole durch weltliche zu ersetzen.
Natürlich könnte man das Gleiche auch
mit einer Geschichte ausdrücken.

Ich habe mal von einem Paar gehört,
das Golfbälle von einem Berg ab-
schlug, anstatt Ringe auszutauschen ...

Hermann: Solche Dinge habe ich auch
schon gehört. Etwa, dass man das Paar
ein Holzmöbel mit Farbe bestreichen und
danach zertrümmern lässt. Aber so
aussergewöhnliche Wünsche scheine ich
nicht anzuziehen. Die meisten haben
nicht so ixe Vorstellungen. Ausser dass
es unter freiem Himmel sein soll. Das
wollen ganz viele.

Wieso wohl?
Hermann: Ja, wieso eigentlich? Wir selber
haben im letzten Sommer auch unter
freiemHimmel geheiratet. Vermutlich weil
dies noch mehr das Gefühl von Indivi-
dualität verleiht? Man hat dann eine
grössere Gestaltungsfreiheit als in einem
Raum. Und man kann sich einen bedeut-

Menschen verbinden
ZUR PERSON wia.Nicole Hermann
(45) wuchs in Stansstad NW auf und
lernte zuerst Schriftsetzerin. 12 Jah-
re lang führte sie ihr eigenes Druck-
und Kopiercenter mit Papeterie.
Später bildete sie sich zur PR-Fach-
frau weiter und schloss einenMaster-
lehrgang in Kommunikation ab. Bei
verschiedenen Firmen war sie dann
in Marketing und Kommunikation
tätig, bis sie sich vor rund anderthalb
Jahren wieder teil-selbstständig
machte und nun unter «Zeremonien
mit Herz» (www.zeremonienmitherz.
ch) als Zeremoniengestalterin nicht-
kirchliche Hochzeiten, Taufen und
Beerdigungen gestaltet. Mit ihrem
zweiten Mann wohnt Nicole Her-
mann in Buochs NW.

Zwischen See und hohen Bergen: So idyllisch lebt Nicole Hermann in Buochs NW.
Bilder Corinne Glanzmann
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AUS DEM DUNKELN

Wussten Sie, dass Chi-
corée drinnen, im Stock-
insteren, während dreier
Wochen an einer braunen
Wurzel heranwächst? Das
löwenzahnartige Kraut,
das zuerst einen Sommer
lang auf den Feldern
wächst, ist nicht das, was
auf unseren Tellern landet.

46
«WENDEZEIT» HEUTE

Fritjof Capra gilt als
Vordenker der New-Age-
Bewegung. Bücher wie
«Wendezeit» (1983)
wurden zu Bestsellern und
sorgten für Aufsehen.
Capra referiert nächsten
Samstag in Luzern. Was ist
aus ihm geworden, wie
denkt er heute? Antworten
in unserem Interview.

47
DUFTER LOCKSTOFF

Was macht den Geruch
von Leder, Ambra, Mo-
schus, ja von Kondomen,
verführerisch? Die Aus-
stellung «Nirvana – wun-
dersame Formen der Lust»
in Winterthur ergründet,
wie Düfte unser Liebes-
leben beeinlussen.
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samen Ort aussuchen – etwa, wo man
sich zum ersten Mal geküsst hat.

Haben Sie Ihre eigene Hochzeit gleich
selbst gemanagt? Da lief sicher alles
perfekt.

Hermann: Ja, für uns war es sehr stimmig.
Mein Mann und ich sind vom Naturell
her beide Organisationstalente.Wir haben
sehr viele Stunden investiert. Eine Freun-
din sagte mir nachher: «Hochzeiten à la
Rosamunde Pilcher sind ein Dreck gegen
die Gestaltung eures Eheversprechens.»
(lacht) Mir war es beispielsweise wichtig,
dass wir ein Sujet – ein Rosenblatt in
Herzform – hatten, das sich durch alles
hindurchzog: von der Einladung über die
Tischkärtchen, die Namensschilder, ein
Taschentuchtäschchen und die Speise-
karte bis zum Dankeskärtchen.

Und die zwei Organisationstalente
bekamen nie Streit?

Hermann: Nein, gar nicht. Wir funktionie-
ren auch im Alltag recht harmonisch zu-
sammen. Auch bei der Einrichtung der
Wohnung gabs nie Streit, denn lustiger-
weise hatten wir, schon als wir uns vor acht
Jahren kennen lernten, einige identische
Einrichtungsgegenstände, etwa ein Side-
board oder die gleiche Bettwäsche. (lacht)

Sie erwähnten vorhin die Romanzen-
Schriftstellerin Rosamunde Pilcher. Und
«Frauenromane» nennen Sie als Ihr
Hobby. Schwelgen Sie gerne in den
romantischen Geschichten der anderen?

Hermann: Ich würde nicht sagen schwel-
gen. Für mich sind die Geschichten ein-
fach ein perfekter Ausgleich zu meiner
Arbeit, ich kann dabei gut abschalten. Als
verspielt-romantischwürde ichmich nicht
bezeichnen, aber ich gestaltemein Umfeld
schon gerne schön, das ja.

Auf Ihrer Website steht, Sie lieben
Seifenblasen und Schmetterlinge. Das
müssen Sie erklären.

Hermann: Schmetterlinge inde ich einer-
seits sehr schöne Tiere, andererseits gefällt
mir ihre Symbolik der Verwandlung, ihre
Leichtigkeit, aber auch ihre Verletzlichkeit.
Genau so ist es bei den Seifenblasen –
etwas Wunderschönes zum Ansehen.

Sie kochen und backen auch gerne.
Dann bewirten Sie zu Hause sicher
auch gerne grosse Gästegesell-
schaften.

Hermann: Ich habe gerne Gäste. Aber
grosse Gesellschaften bekochen, das dann
doch wieder lieber nicht.

Ist es eine Katastrophe, wenn Ihnen
beim Kochen mal etwas misslingt?

Hermann: Nein. Wenn möglich, versuche
ich es dann irgendwie zu retten, so wie
an Weihnachten eine viel zu stark ein-
gedickte Bananensuppe. An meinen Ze-
remonien versuche ich Zwischenfälle
natürlich zu vermeiden.

Wenn es bei einem Hochzeitspaar
nicht klappen sollte, kann es dann
bei Ihnen gleich die Scheidungszere-
monie buchen?

Hermann: Tja ... da warten wir besser mal
noch. (lacht) Ich möchte es lieber in den
anderen Fällen gut machen und mich
darauf konzentrieren.

... damit die Scheidungen gar nicht
erst nötig werden?

Hermann: Ich glaube, dazu kann ich nicht
viel beitragen.

Aber die Ehe nach Jahren erneuern,
das kann man bei Ihnen, oder?

Hermann: Ja. Wer damals nur standes-
amtlich geheiratet hat, weil die Frau
beispielsweise schwanger war, kann so
nach Jahren die feierliche Zeremonie
nachholen.

Neben Hochzeiten und Taufen ge-
stalten Sie auch Beerdigungen. Was
machen Sie davon eigentlich am
liebsten?

Hermann: Beerdigungen sind keine fröh-
lichen Momente, das ist klar, aber sie
sind vielleicht das Dankbarste von allem.
Bei Abdankungsfeiern merkt man am
allermeisten, wie froh die Menschen
sind, wenn man ihnen das abnimmt.
Aber ich könnte nicht sagen, welche
Zeremonien ich am liebsten mache. Das
Spannende ist die Abwechslung.

Fragen Sie vorher nach dunklen
Familiengeheimnissen, damit Sie nicht
in Fettnäpfchen treten?

Hermann: Ich frage beim Vorbereitungs-
gespräch immer nach, ob es irgendetwas
gibt, das ich noch wissen sollte, um das
zu vermeiden. Da wird immer viel Ver-
trauliches geredet, das nachher nicht
direkt in die Zeremonie mit einliesst.

Gibt es nicht an jeder Feier auch Gäs-
te, die Mühe haben mit einer freien
Zeremonie, da das Ganze ohne «Got-
tes Segen» stattindet?

Hermann: In der Regel werden diese
Dinge vorab in der Familie diskutiert.
Vielleicht sagt das Grossmami dann mal,
sie komme nicht – aber am Schluss kommt
sie dann meist doch und ist positiv über-
rascht. Es sind ja in diesem Sinne auch
keine Eheversprechen, sondern Liebes-
versprechen. Das «Segnen» passiert in-

direkt durch die guten Wünsche, die von
mir oder von den Gästen kommen.

Wird so eine freie Zeremonie auch
wirklich ernst genommen?

Hermann: Ja, durchaus. Massgebend ist
ja sowieso nicht der Pfarrer, sondern das
Jawort auf dem Standesamt. Und dieses
kann eine konfessionslose Zeremonie
auch nicht ersetzen. Eine Trauung durch
mich hat keinen rechtlichen Charakter.

Was kostet so eine Zeremonie bei
Ihnen?

Hermann: Für eine Hochzeit muss man
mit etwa 1600 bis 2000 Franken rechnen.
Eine Abdankung kostet etwa 800 bis 1200
Franken.

Da Sie gut im Planen sind: Haben Sie
Pläne/Vorsätze fürs 2016?

Hermann: Vorsätze mache ich nie aufs
neue Jahr! Wenn ich etwas Neues um-
setzen will, ist bei mir jeder Moment der
richtige Moment. Und wenn ich davon
begeistert bin, kann ich sehr viel Enthu-
siasmus an den Tag legen. Pläne habe ich
allerdings gerade konkrete: Wir gehen
demnächst in die Ferien, auf unsere
fünfte Kreuzfahrt.

Was gefällt Ihnen so gut an Kreuz-
fahrten?

Hermann: Das Schöne daran ist, man
muss keine Kofer packen, kommt immer
vorwärts und bekommt sehr viel zu sehen.

HINWEIS

Mehr zum Thema Heiraten erfahren Sie an der
Hochzeitsmesse hochzig.ch mit 84 Ausstellern
vom 15. bis 17. Januar auf der Luzerner Allmend.
Eintrittspreise: 16 Fr. (Erwachsene), 10 Fr.
(Jugendliche).
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«Das Spannendste ist
die Abwechslung.»

Das geheime Doppelleben des Chicorée
GENIESSEN Die aufwendige
Produktion von «Brüsseler»
birgt Überraschendes. Auch
auf dem Teller kann man
andere Seiten entdecken.
Bitter muss dies nicht sein.

MONIKA NEIDHART
piazza@luzernerzeitung.ch

Planzen brauchen Licht, um zuwach-
sen. Für den Chicorée gilt das aber nur
teilweise. Er hat zwei «Leben». Der ers-
te Teil verläuft unspektakulär. Der klei-
ne, hellgelbe Samen, der vor allem aus
Frankreich kommt, wird im Mai auf
kleinen Dämmen ausgesät. Damit sich
eine Wurzel von 3,5 bis 5,5 cm Durch-
messer bilden kann, braucht es regel-
mässig Feuchtigkeit. «Wenn man das
Unkraut im Grif hat, ist sie eine un-
komplizierte, extensive Kultur. Alle vier
Jahre kann man auf einem Feld Chico-
rée anplanzen», erklärt uns ein Bauer.

Ab in die Treiberei
In der Schweiz sagt man dem Chico-

rée häuig auch Brüsseler, denn die
Planze wurde im 19. Jahrhundert in
Belgien entdeckt. Angebaut wird er bei
uns vom Aargau bis an den Bodensee,
im Berner Seeland und in der West-
schweiz. Im Spätherbst wird durch ei-
nen Vollernter das löwenzahnartig aus-
sehende Kraut bis auf einige Zentime-
ter abgeschnitten, die Wurzeln werden
ausgegraben. Rund 130 000 Wurzeln
werden auf einem Hektar geerntet.
Danach muss es schnell gehen, damit
sie nicht zu viel Feuchtigkeit verlieren.
In einer der Treibereien – es gibt drei
grössere in der Deutschschweiz und
vier in der Westschweiz – werden die
Wurzeln sortiert, grob gereinigt und
eingelagert. Bei Temperaturen leicht
unter dem Gefrierpunkt werden sie in
eine Art Winterschlaf versetzt. Eine
dünne Eisschicht schützt sie vor dem
Erfrieren. Hier können sie bis zu elf
Monate gelagert werden, bevor sie zum
«zweiten Leben» erweckt werden.

Das zweite Leben als Wurzel
Die Gamper Chicorée AG in Stettfurt

TG ist die einzige Treiberei in der
Schweiz, die das ganze Jahr Brüsseler
für den Schweizer Markt produziert.
Rund 500 aufgetaute Wurzeln werden
mit dem Krautansatz nach oben von
Hand jeweils in eine Wanne gestellt.

Meterhoch werden diese Becken in der
Treiberei aufgestapelt. Das Weitere pas-
siert in absoluter Dunkelheit. Nur das
Licht einer Taschenlampe weist denWeg
zwischen den hohen Regalen. Es ist rund
15 Grad, leicht feucht, kein aufallender
Geruch. Im Lichtkegel der Lampe ofen-
bart sich die Pracht, die sich während
dreier Wochen aus braunen Wurzeln
bildet: Ein Chicoréespross neben dem
anderen steht da, in Reih und Glied,
ohne Platz dazwischen. Das Weiss des
Blattes leuchtet samtig strahlend. Das
Zartgelbe an den Spitzen und Rändern
rahmt jeden Zapfen ein. Was sanft aus-
sieht, fühlt sich prall und fest an. Teun
Nijkamp, der Chef der Treiberei, bricht
ein abstehendes Blatt ab und knabbert
genüsslich daran. In der Dunkelheit
leuchten seine Augen. Es ist sein Reich.
«Ich sehe zwar die Aussenseite, die
Innenseite der Becken sehe ich nicht.»

Erfahrung statt Computer
Immer wieder kontrolliert er die Zap-

fen, ob die Blätter oben geschlossen
sind und ob sie nicht zu schnell wach-
sen. Die braunen Wurzeln stehen 2–3
Zentimeter im Wasser. Die dünnen,
weissen Saugwurzeln, die sich schon ab
dem ersten Tag im Dunkeln bilden,
nehmen die Feuchtigkeit und den Dün-
ger auf. Wenn nötig korrigiert er Tem-
peratur und Nährlösung. «Mir hilft die
Erfahrung. Da hilft kein Computerpro-
gramm», meint der Holländer, der auch
lange in Frankreich gearbeitet hat;
neben Holland, Belgien und Italien ein
wichtiges Anbaugebiet.
Nach 21 Tagen ist der Zapfen fest,

makellos weiss und oben gut geschlos-
sen. Nun kann er geerntet werden. Der
Spross wird maschinell von der Wurzel
getrennt, von Hand werden unschöne
Blätter entfernt, einzeln gewogen, ma-
schinell abgepackt und in schwarz aus-
gekleideten Harassen sorgfältig gesta-
pelt. Dieser Prozess darf nicht mehr als
eine Viertelstunde in Anspruch nehmen.
Je mehr Licht der Chicorée hat, desto
bitterer werden seine Blätter. Entspre-
chend sollte man auch beim Kauf und
bei der kühlen Lagerung zu Hause da-
ran denken, dass er möglichst wenig
dem Licht ausgesetzt ist.

Etwas Bitterkeit muss sein
Eine herbbittere Note gehört jedoch

zu diesem Gemüse. Möchte man sie
etwas mildern, kann der Strunkansatz,
in welchem am meisten vom Bitterstof
Intybin entwickelt wurde, beim Rüsten
kegelförmig herausgeschnitten werden.
Mehr Rüsten ist nicht notwendig.

Die Schnittstellen laufen schnell braun
an. Deshalb darf Brüsseler erst direkt
vor dem Essen beziehungsweise der
Weiterverarbeitung geschnitten werden.

Vielseitig verwendbar
Die ganzen Blätter eignen sich als

Dip-Gemüse oder zum Füllen, zum
Beispiel mit einem Linsensalat. Serviert
man Chicorée als Salat, kann der Sau-
ce wenig Zucker oder Honig beigegeben
werden. Auch Orangenstücke oder an-
dere Früchte dämpfen das bittere Emp-

inden. Optisch sehr schön sieht es aus,
wenn roter und weisser Chicorée ge-
mischt wird. Die rote Sorte, die aus
einer Kreuzung von weissem Chicorée
mit rotem Radicchio gezüchtet wurde,
ist jeweils ab Mitte Dezember im Han-
del.
In der französischen Schweiz oder

auch in Holland wird er vor allem als
Gemüse serviert. Für das Kochen längs
halbieren oder ganz lassen, Strunk he-
rausschneiden und auf dem Siebeinsatz
10 bis 20 Minuten garen. Zitronensaft

hilft gegen die Farbveränderung. Oder
in Butter anbraten und mit 1 Teelöfel
Zucker karamellisieren lassen. Gekoch-
ten Chicorée mit je einer Schinken-
tranche umwickeln und in Blätterteig
eingepackt im Backofen zirka 20 Min
backen. Meret Bissegger, Köchin und
Wildplanzenexpertin aus Malvaglia,
kocht sogar mit den Wurzeln. Frittiert
als bitter-süsse Chips zum Apéro oder
als Gemüse in Würfel geschnitten, an-
gedämpft und mit wenig Sherry abge-
löscht. Chicorée einmal anders.

Rezept: Chicorée
überbacken
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
" 4 Chicorée
" 1 l Wasser, evtl. Gemüsebouillon
" 1 EL Zitronensaft
" 4–8 Tranchen Schinken
" 2 dl Rahm
" Salz, Pfefer
" 3–4 EL Greyerzer, gerieben

Zubereitung
Wasser/Bouillon mit Zitronensaft
aufkochen. Strunk der Chicorées
entfernen und in der Flüssigkeit
knapp weichkochen. Gut abtropfen.
Ganz oder der Länge nach halbiert
in je eine Schinkentranche einwi-
ckeln. In Gratinform geben. Rahm
und Gewürzemischen und darüber-
giessen. Reibkäse darüberstreuen.
In der oberen Ofenhälfte bei 220
Grad 20 bis 30Minuten überbacken.

Gut zu wissen
Lagerung: Kühl und dunkel, prob-
lemlos einige Tage im Kühlschrank
haltbar. Durch Licht wird der Chi-
corée bitter. Druckstellen meiden.
Verwendung: Als Dip, als Salat, ge-
dämpft und gebacken als Gemüse;
praktisch kein Rüstabfall.
Rüsten: Um die Bitterkeit zu mil-
dern, aus dem Strunk ein kegelarti-
ges Stück von 1 bis 2 cm heraus-
schneiden
Nährwert: reich an den Vitaminen
A, B1, B2, C und Betacarotin. Dazu
Folsäure, Kalium, Kalzium und Ma-
gnesium.Mit 17 kcal pro 100 Gramm
sehr kalorienarm.

«Mehr und mehr
Menschen können
sich keine kirchliche

Hochzeit mehr
vorstellen.»

Chicorée ist im Handumdrehen gerüstet, doch im
Anbau ist er deinitiv nicht der Einfachste.
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