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Von Doris Blum (Text) und  
König & König (Fotos)

Eine Scheibe Meerrettich im Portemon-
naie schützt vor Geldnöten. So will es 
ein alter Glaube. Tatsache ist, dass die 
Wurzel mit dem kratzbürstigen Auftre-
ten herausfordert: Entweder man mag 
sie oder man lehnt sie ab. So rühmen 
ihre Anhänger ihre heilkräftigen Eigen-
schaften. Dank schwefelhaltigen, äthe-
rischen Senfölen wirkt Meerrettich 
anti bakteriell auf mancherlei Infektio-
nen ein. Anderseits brennen diese Stof-
fe im Gaumen: Bis sich das gemeine 
Volk den Luxus von teuer gehandelten 
Gewürzen wie dem Pfe!er zum Beispiel 
leisten konnte, spielte der Meerrettich 
die Rolle als Scharfmacher. 

Bauernsenf, Pfe!erwurzel, Beiss-
wurzel und ähnliche Beinamen erin-
nern bildhaft an diese Funktion. Bota-
nisch gehört die Pflanze zu den Kreuz-
blütlern, einer weit verzweigten Fami-
lie mit Anverwandten wie Kohl, Senf, 
Rübe und Rettich. Und unter den Ret-
tichen ist der Meerrettich, Lateinisch 
armoracia rusticana, der schärfste. 

Pikante Paste

Bis heute wird über die Herkunft 
seines Namens gestritten. Hat er mit 
«Meer» zu tun? Weil die Seefahrer den 
Rettich zur Vorbeugung gegen den 
Skorbut mitführten. Oder vielleicht 
mit «mehr»? Oder besser mit «Mäh-
re»? Vorletzte Deutung entspräche der 
französischen Bezeichnung «raifort»"– 
wörtlich «starke Wurzel», letztere dem 
englischen «horseradish»" – wörtlich 
Pferderettich. 

Wie dem auch sei, die Heimat des 
Scharfmachers mit der knüppelartigen 
Gestalt liegt in Ost- und Südosteuropa. 
In deutschen Klostergärten tauchte  
er im 12. Jahrhundert als Heil- und 
 Gewürzpflanze auf. Als solche gelang-

te er schliesslich nach England und 
Skandinavien. Shakespeare setzte ihm 
in «Heinrich IV.» in Form von «Tewkes-
bury mustard» ein literarisches Denk-
mal. Tewkesbury ist" – ähnlich wie 
 Dijon im Burgund"– eine alte Senfstadt. 
Wobei der englische Mostrich aus einer 
Mischung von gemahlenen Senfsamen 
und geriebenem Meerrettich besteht. 
Diese pikante Paste erlebt zurzeit ein 
Revival als echter britischer Genuss. 

In Österreich wie auch im Bayeri-
schen und Fränkischen heisst der Meer-
rettich Kren, abgeleitet vom russischen 
«Chren». «Krenas» wiederum bedeutet 
im Altslawischen einfach Tränen, und 
solche, das weiss der heilige Laurentius, 
Schutzpatron der Köchinnen, vergiesst 
jeder, der sich an die Beisswurzel heran-
macht. 

Trotzdem bekunden die vielen 
 regionalen Rezepte eine unverbrüchli-
che Treue: Angefangen beim berühmten 
Wiener Tafelspitz mit Apfelkren, einer 
säuerlich-scharfen cremigen Sauce,  
über das alltägliche Suppenfleisch" – 
schweizerisch Siedfleisch" – mit Kren-
sauce, einer Art rassigen Béchamel, bis 
hin zur eleganten Krensuppe aus Brot 
und Weisswein, die mit Rahm und 
Meerrettich verfeinert wird. 

Regionale Rezepte

Weil die Würze des Meerrettichs, 
sprich: die ätherischen Senföle, sich 
schnell verflüchtigt und beim Kochen 
abschwächt, herrschen da und dort 
 kalte Zubereitungen vor. Saucen für 
ein  englisches Roastbeef zum Beispiel, 
ein italienisches Bollito misto oder  ein 
Paar Frankfurter Würstchen. Nicht zu 
vergessen der geräucherte und gebeiz-
te Fisch: Lachs, Stör, Hering, Forellen 
und andere. 

Zu den opulenten russischen Vor-
speisenplatten mit Fisch, Meeresfrüch-
ten und Kaviar gehört das Schüsselchen 

«Chren» wie das Tüpfelchen auf das i. 
Eine andere Verbrüderung findet mit 
Gemüse statt, und sei dies einfach in 
 einem deutschen Karto!el- oder einem 
polnischen Randensalat. 

Exotisches Flair

Der asiatische Meerrettich heisst 
Wasabi (Eutrema wasabi). Er ist nicht 
minder bissig als sein europäischer 
 Verwandter. Doch geniesst er ein exo-
tisches Flair und verführt durch die 
 freche grüne Farbe. Viele Europäer 
lernten ihn dank Sushi und Sashimi 
kennen. Wobei er in authentischen 
 japanischen Restaurants frisch gerie-
ben oder zu dekorativen Figuren auf-
geschnitten wird. 

Billiger und «convenient» sind 
 Wasabipulver aus der Dose oder die 
Paste aus der Tube. Das Pulver braucht 
man nur mit Wasser anzurühren, ähn-
lich dem englischen Mustard Powder; 
die Paste ist mehr oder weniger küchen-
fertig. Je nach Einfall der Köche kolorie-
ren sie auch hierzulande da mal ein Kar-
to!elpüree, dort einen Risotto oder ein 
Süppchen. 

Allerdings lohnt es sich, bei den Fer-
tigprodukten das Kleingedruckte zu 
 lesen: Obwohl «Wasabi» auf der Packung 
steht, hat es vielfach noch Meerrettich 
(er ist billiger) und Chlorophyll (für die 
Farbe) unter den Zutaten. 

Das Buch zum Thema.  
«Kochen mit  Meerrettich». Ob zu Vorspeisen, 

Suppen, Fisch- oder 
 

das Rezeptbuch von 
 Siegfried Spengler 
 liefert unzählige 
 Anregungen, wie 
Meerrettich in der 
Küche verwendet 
 werden kann. 
Schwarzwald-Verlag, 

Saftwurzel mit Biss.

Gebeizter Lachs mit Honig-Meerrettich-Sauce

Zutaten. Rezept für 4 Personen:  
½ frische Lachsseite mit Haut  
(ca. 800 g), 20 g grobes Meersalz,  

 
1 EL Cognac. Zutaten für die Sauce:  
6 EL Mayonnaise, 2 EL Akazienhonig,  
1 bis 2 TL frisch geriebener Meerrettich,  

Zubereitung.  
von den Gräten säubern (oder durch 
den Fischhändler entgräten lassen). Mit 

Form legen. Salz, Zucker und Pfeffer 
mischen und gleichmässig über den 

 darüberträufeln. Mit Alufolie abdecken 
und mit einem Brett oder Teller  
leicht beschweren. 48 Stunden im  
Kühlschrank marinieren. 

 

mit Küchenpapier gut abtrocknen, auf 

ein Brett legen und wie Räucherlachs 
fein aufschneiden. Mayonnaise,  
Honig und Meerrettich zu einer 
geschmeidigen Sauce verrühren. (Je 

oder weniger Meerrettich ver wenden.) 

einer Prise Salz abschmecken. Vor 
Gebrauch etwas ruhen lassen, damit 
sich die  Aromen verbinden. Kalt zum 
aufgeschnittenen Fisch servieren.  
Statt Lachs kann man auch eine grosse 
frische Lachsforelle so beizen. Zur 
Honig-Meerrettich-Sauce kann man 
eine zweite, neutralere Sauce servieren. 

Unser Tipp. In ein feuchtes Tuch  
oder in Haushaltpapier gewickelt, ist 
Meerrettich im Kühlschrank mehrere 
Wochen haltbar. Auch im Tiefkühler ist 
die Wurzel gut aufgehoben: Ungeschält 
in eine Gefrierdose geben und ab  

Inhaltsstoffe nicht verloren gehen, den 
Meerrettich jeweils nur so weit schälen, 
wie man gerade verbrauchen will. dob

Der Wein fürs Weekend

Von Chandra Kurt

Immer wieder versuche ich, neue Wege zu finden, um 
über Wein zu kommunizieren. Mein neuster Versuch 
heisst «Vintage Pink – Le son du rosé». Es ist eine 
Zusammenstellung von verschiedenen Songs von 
Nancy Sinatra und Serge Gainsbourg über Madonna 
und Robbie Williams bis zu Tracks aus Filmklassikern, 
die, alle auf ihre Art, das Inspirationsthema Rosarot 
zum Gegenstand haben. Alle zusammen genossen 

können sie die perfekte prickelnde Ambiance  
scha!en, zu der ein Rosé-Champagner oder ein 
Roséwein eisgekühlt genossen werden kann. 

Überzeugende Assemblage

Einer meiner Haus-Rosés ist der Saigner Rosé  
2011 von Markus Schneider"– einem lieben  
Winzer-Freund von mir. Er hat eine Assemblage  
aus St. Laurent, Spätburgunder, Cabernet Sauvignon 
und Merlot kreiert, die jeden Rosé-Skeptiker sofort 

überzeugen wird – zumindest wenn man diesen 
deutschen Wein aus Ellerstadt in der Pfalz zusam-
men mit der entsprechenden Musik geniesst.  
Die «Collection Chandra Kurt  – Vintage Pink» ist 
übrigens in Zusammenarbeit mit dem Schweizer 
Magazin «Transhelvetica» entstanden (zu hören 
unter: www.transhelvetica.ch/hoeren). 

Chandra Kurt ist Autorin des Guides «Weinseller».  
www.chandrakurt.com

Roségenuss – mit Musik untermalt

von Markus Schneider 
für Fr. 16.50 ist erhält-
lich bei Riesling & Co. 
www.rieslingco.ch

Knorriger 

Scharfmacher
Meerrettich, die heilkräftige 


