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DAS «RÖSSLI» IN BELLACH IST eine Wundertüte, gefüllt mit einer verspiel-
ten saisonalen Küche, in der knusprige Rösti-Variationen genauso Eingang
gefunden haben wie das hausgemachte Tatar oder der Rehrücken für zwei.
Die erlesene Karte wird fünfmal jährlich angepasst. Aktueller Hit sind
dampfende Miesmuscheln im Wok, wahlweise in Weisswein-, Bier- oder Ko-
kossud. Über die Mittagszeit lässt sich das gesamte A-la-carte-Angebot bestel-
len. Dennoch versuche ich mich an einem von zwei Tagesmenüs. Da beim
Besuch der Fleischvogel bereits aus ist, bestelle ich das Menü mit Cheesebur-
ger und Pommes (Fr. 14.50). Dieser besticht durch die saftige Fleischeinlage.
Der Menüsalat wird mit Kresse, aber etwas viel Dressing serviert. Kulinari-
sches Highlight ist das zart rosafarbene Rotkohlsüppchen mit Schäumchen;
auf der Zunge ein süss-herbes Wechselspiel, fein und cremig. Seit vier Jah-
ren wirtet das Gastgeberpaar Burzan im Restaurant Rössli. Ob in der Gast-
stube, im Sternenstübli, im Saal oder dem gemütlichen Grottolino – das An-
gebot passt. Das Restaurant wurde jüngst mit einer grosszügigen Smokers-
Lounge erweitert, wo man Dampf ablassen kann. PATRICK FURRER

Eine Wundertüte 
mit verspielter Küche
Restaurant Rössli, Bellach

Gastgeberpaar Michaela und Marc Burzan vom Restaurant Rössli, Dorfstrasse
41, Bellach. www.roessli-bellach.ch, Tel. 032 618 11 15. Geöffnet: Di–Sa, 9–23.30
Uhr, wochentags von 14 bis 17 Uhr geschlossen.
KÜCHE Kreative europäische Gerichte mit regionalen Produkten
SERVICE Aufmerksam und freundlich, keine langen Wartezeiten
AMBIENTE Heimelige Atmosphäre, harmonisch und herzig dekoriert
PREISE Menü ab Fr. 14.50, Hauptspeisen ab Fr. 19.50, kleine Karte ab Fr. 7.50

AUFGETISCHT

BI
LD

: O
LI

VE
R 

M
EN

G
E

Das Schwein hat es schwer. Lange war es
verschwunden von den Speisekarten
besserer Restaurants, obgleich es nach
wie vor des Schweizers liebstes Fleisch
ist; jährlich werden pro Kopf über 25 Ki-
logramm davon verzehrt. Es galt als zu
fett, also trickste man die Natur aus, um
für die Kunden immer magereres
Fleisch zu erhalten. Die Folge: wässriges
Fleisch ohne Biss und Geschmack.

DOCH DAS SCHWEINEFLEISCH ist besser
als sein Ruf. Nun kehrt es auf die Speise-
karten zurück – als Delikatesse. Zum Bei-
spiel dasjenige des Wollschweins. Beson-
ders begehrt: sein Speck. Im Fachjargon
spricht man von Lardo, dem italieni-
schen Wort für Speck. Er wird aus-
schliesslich vom Schweinerücken ge-
wonnen; verwendet wird nur die weisse
bis leicht rosa Fettschicht direkt unter
der Schwarte.

Geschmacklich hat der Lardo wenig
mit einem herkömmlichen Speck zu
tun, schliesslich ist er auch nicht mit
Fleisch durchzogen. Durch die Weiter-
verarbeitung mit verschiedenen Kräu-
tern und die lange Lagerung in der Salz-
lauge bis zu eineinhalb Jahren erhält der

Lardo seinen speziellen vollmundigen
und angenehm salzigen Geschmack.
Gleichzeitig hat er auch eine milde Süs-
se, die angenehm an frische Walnüsse
erinnert.

«DAS FETT MAG VIELE Konsumenten auf
den ersten Blick abschrecken, haben sie
dann aber einmal ein Stück davon im

Mund, sind sie begeistert und über-
rascht von der butterzarten Konsistenz»,
schwärmt Stefan Mathis, Geschäftsfüh-
rer der Metzgerei Holzen Fleisch GmbH
in Ennetbürgen. Die Metzgerei ist einer
der grössten Wollschwein-Verarbeiter
der Schweiz und stellt einen exklusiven
Lardo her. Er heisst hier Kräuterschin-
ken. Den direkten Vergleich mit dem be-
kannten Lardo di Colonnato aus Italien
muss er allerdings nicht scheuen, kann
er doch an Zartheit und Geschmacks-
nuancen absolut mithalten. Ein Gedicht
für Nase und Gaumen, das jedoch sei-
nen Preis hat: Der Kräuterschinken von
Holzen Fleisch kostet stolze 122 Franken
das Kilo.

Die spezielle Wollschwein-Rasse
Mangalitza, aus der der Schweizer Lardo
hergestellt wird, war in der Schweiz
einst fast ausgestorben, ehe sich die Stif-
tung Pro Specie Rara für ihr Fortbeste-
hen starkmachte. Die Wollschweine mit
ihrem dichten, schwarz gekrausten Bors-
tenkleid und dem beigefarbenen Bauch
gelten als sehr robust und geeignet für

die Freilandhaltung. Ihre Ferkel kom-
men mit Streifen zur Welt, was die Ver-
wandtschaft zum Wildschwein verrät.

Die Wollschweine für die Metzgerei
Holzen Fleisch werden nach strengsten
Richtlinien von Produzenten aus der Re-
gion gezüchtet. Das heisst, sie werden
nicht in Mastställen, sondern in einer
natürlichen Umgebung in Rotten gehal-
ten – mit höhlenartigen Ställen, Spielbe-
reich, eigenem Suhlbecken und Futter
wie Obst, Gemüse und Getreide.

«Die Tiere müssen sich wohl fühlen
und rundum glücklich sein, nur dann
gibt es gutes Fleisch», ist der Metzger-
meister überzeugt. Vor allem aber haben
sie ein längeres Leben: Erst nach acht

Monaten bis eineinhalb Jahren kommen
sie zum Metzger. Mit einer Mischung
aus Innerschweizer Alpenkräutern und
Salz – die genauen Angaben sind ein
streng gehütetes Geheimnis – wird der
Speck dann veredelt und gelagert.

EINER VON MATHIS’ Abnehmern ist Reto
Lampart vom «Lampart’s» in Hägendorf.
Er verarbeitet den Speck nicht speziell,
«das wäre viel zu schade», sagt der Spit-
zenkoch mit 17 «Gault Millau»-Punkten.
Ganz dünn geschnitten schmecke er
schlicht am besten. Auf seine Menü-Kar-
te setzt Lampart immer wieder mal eine
Lauch-Quiche, die er mit Lardo hauch-
dünn überzieht.

Auch Werner Tobler vom Restau-
rant Braui in Hochdorf ist des Lobes voll
über die Spezialität. «Eine absolute Deli-
katesse», schwärmt er. Seine Wollsäuli
lässt er von Christine und Alfred Brönni-
mann in Nunwil aufziehen. Für den Lar-
do würzt er die Rückenstücke mit Lor-
beerblättern, Fleur de Sel und grob zer-
stossenem schwarzem Pfeffer.

In seinem kürzlich erschienenen
Kochbuch «Werner Tobler – Cuisinier»
(AT Verlag, Fr. 59.–) kombiniert der mit
15 «Gault Millau»-Punkten ausgezeichne-
te Koch den Lardo mit Fasan und Rahm-
sauerkraut. Er kombiniert den Speck
aber auch zu Risotto, indem er feine
Scheiben darüber gibt. Am liebsten ge-
niesst der «Braui»-Koch den Lardo pur zu
einem Aperitif oder auf frisch grillier-
tem Brot. «Ein Hochgenuss!» Und die Ka-
lorien? Egal, Lardo isst man ohnehin mit
Bedacht.

Früher galt Speck als Speise der Armen. Heute kann gereifter Speck ganz schön teuer sein – wie der Lardo

Lachs und Kaviar galten über
Jahre als die Luxusprodukte
schlechthin. Nun bekommen sie
Konkurrenz vom Lardo, dem
weissen Edelspeck der Woll-
schweine.

Ran an den butterzarten Speck

VON SILVIA SCHAUB

Durch die Kräutermi-
schung und die lange
Lagerung erhält der
Lardo den vollmundi-
gen und angenehm
salzigen Geschmack.

.

Wollschweine in Freilandhaltung.

.

«NEUN VON ZEHN Menschen mögen
Schokolade. Der zehnte lügt» heisst es
als Graffito auf einer Wand. Womöglich
liegt es genau an dieser Unwidersteh-
lichkeit, dass die gedämpfte Konsumen-
tenstimmung sich nicht auf den Schwei-
zer Schokolademarkt auswirkt. Schliess-
lich gehört inzwischen ein fundiertes
Wissen über die Qualität von Kakaoboh-
nen in Gourmetkreisen genauso dazu
wie der Smalltalk über einen guten
Wein. Vor allem Frauen gönnen sich laut
Hersteller Lindt hochwertige Schokolade
– den Kalorien zum Trotz.

Um den Appetit noch mehr anzure-
gen, wurde in den letzten Jahren mit un-
gewöhnlichen Geschmacksrichtungen
experimentiert. Wer wollte, bekam ein
Praliné aus handgeschöpfter Bitterscho-
kolade mit Chili oder Schafmilchschoko-
lade mit rosa Pfeffer. Experte Peter von
Burg stellt nun eine Trendwende fest. Er
ist Abteilungsleiter für Konditoren und
Confiseure der Bäckerei-Fachschule Ri-
chemont in Luzern. «Die verzweifelte Su-
che nach immer neuen und exotischen
Kreationen ist in einer Sackgasse. Der
neue Trend zu einfachen und klaren Ge-
schmacksrichtungen ist die Antwort dar-
auf.» Aber dafür muss die Qualität der
Produkte stimmen.

LOKALE CONFISEURE können genau da-
mit punkten, da sie für ihre handwerk-
lich hergestellten Pralinés und Schokola-
den oft frische Butter und frische Sahne
nehmen, wenn diese nicht so lange halt-
bar ist. Fabian Rimann, Geschäftsführer
von Max Chocolatier in Luzern, ist stolz
darauf, dass nur frische Zutaten verwen-
det werden. Rimann und sein Team
komponieren täglich frische Gourmet-
schokolade.

Und wenn es hier heisst, man ver-
wende beste Rohstoffe, dann bezieht sich
das nicht nur auf die gute Schweizer
Milch: «Unsere Produkte stammen nur
aus fairem Handel.» Rimanns Ambitionen
gehen noch weiter: Er will mit seinen
Kreationen vor allem die hohe Schweizer
Schokoladen-Kultur beleben. «Leider ha-
ben wir aus Faulheit diese Kunst an Frank-
reich und Belgien verloren.» YILDIZ ASAN

Schokolade:
Einfach, klar
und lokal
Handwerklich hergestellte
Pralinés und Schokoladen
werden immer beliebter

.

Chocolatier Fabian Rimann.
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