
Reise-Gluschterlis aus aller Welt - mitgeführt von Dith 
 

Auf meinen Reisen in die Welt bin ich nicht nur wunderbaren Menschen, sondern 
auch immer wieder unvergesslichen Speisen begegnet. Heute will ich euch 
mitnehmen in all die fremden Länder und ich verspreche euch, wir werden unseren 
Gaumen mit den feinsten Erlebnissen kitzeln. Auf der Suche nach alten 
Erinnerungsfetzen habe ich nicht nur das ganze Haus auf den Kopf gestellt, sondern 
auch mein alte, mit Kram, Zettelchen und Tagebüchern gefüllte Seemannskiste auf 
dem Estrich von Spinnweben befreit und mich darin auf die Suche nach 
Auserlesenem gemacht. Hier nun das köstliche Ergebnis für Euch! 

Hier seht ihr meine Seemannskiste (IMG 9925.JPG). Sie birgt viele Geheimnisse 
über Menschen und Orte und ist voller erstaunlicher und geheimnisvoller 
Erinnerungen. Davon will ich euch nicht nur erzählen, sondern gleich mit euch 
eintauchen, in die fremden Länder und Sitten und all die leckeren Speisen die wir da 
und dort entdecken, zubereiten und geniessen. 

Zuerst reisen wir nach Afrika und kosten im Busch von Ghana gestampftes Fufu mit 
Peanut-Ognion-Garden-egg-Soup. Das füllt unseren Bauch mindestens für einen 
ganzen Tag oder auch zwei. Danach fahren wir mit dem Trotro (alter bunt gemalter 
VW-Bus mit mindestens 20 Plätzen) einige Tage lang nordwärts und lassen uns in 
Marokko von einem Berber mit tiefblauen Augen mit einer Tajine Poulet-Citron-Olive 
verwöhnen um ein paar Tage später zur Nachspeise in den Schweizer Alpen süsse 
„Öpfelschnitzli im Bierteig“ zu kosten, gebacken und aufgeschrieben von mir anno 
dazumal im Landdienst beim Bergbauern. 

Nach diesen exotisch anmutenden Leckereien fliegen wir nach Paris und kosten im 
59-sten Stockwerk des Montparnasse, im sogenannten „Ciel de Paris“ eine kalte 
Erbsensuppe mit heissem Geisskäse, eine zartschmelzende Gourmetfantasie à la 
Haute Cuisine – als kitzekleine Portion natürlich. Auf einer Zeitreise führe ich euch 
danach 35 Jahre in die Vergangenheit zurück nach Polen. Zu jener Zeit, 1982 
herrschte Kriegsrecht im Lande und wer Platzki auf dem Teller fand, schätzte sich 
überglücklich. Auch wir werden mit Platzki beinahe vor Freude platzen, denn unsere 
Platzkis umwickeln sogar ein Würstchen um danach zum Nachtisch südwestwärts 
bei Gloria Ugarte in Spanien in die Geheimnisse der Crème Catalan eingeführt zu 
werden. 

Um als Finale nochmals weit in die Welt hinaus zu ziehen fliegen wir danach nach 
Hongkong, steigen dort in die Fähre und fahren einige Stunden flussaufwärts nach 
Foshan. Eine Stadt mit so viel Smog, dass die Sonne niemals Schatten wirft. Dort 
werdet ihr mich alsbald nicht mehr mögen, das weiss ich schon heute. Ihr werdet 
denken ich sei verrückt, nur weil das keinen Platz hat in eurem Kopf. Aber nein, nein, 
so schlimm ist es denn doch nicht, wir brutzeln nicht wie viele arme Chinesen Ratten 
im Park – nein, wir knabbern nur an einer Schlange. Einer gebackenen natürlich, 
keine Angst, die beisst nicht mehr. Ich weiss schon, was ihr jetzt von mir denkt, aber 



Eiweiss ist nun mal ein zentraler Bestandteil unserer Ernährung und wenn da so viele 
Menschen sind die Nahrung brauchen, isst in China halt jeder was es hat. 
Schlangenfleisch ist übrigens das köstlichste Fleisch, das ich in meinem Leben je 
gegessen habe - obwohl mir das Tierchen immer noch leid tut, wenn auch aus einem 
ganz anderen Grund, aber dazu mehr später in Afrika. Um nach diesem krassen 
Erlebnis innerlich wieder zur Ruhe zu kommen backen wir zu guter Letzt chinesische 
Glückskekse. Studiert euch schon mal den Kopf aus, was ihr euch selbst und 
anderen Menschen Schönes wünschen möchtet. Unterdessen kaufe ich auf dem  
afrikanischen Markt frisches Gemüse, Yam und Monjok. Wer will, darf mich gerne 
begleiten.  

 

Fufu mit Soup 

Auf dem Markt in Agogo rufen alle freudig durcheinander, insbesondere wenn 
Weisse daherkommen. „Obruni, Obruni! Come here, this are good vegetables, you 
are my best friend, come here! Okay, komm bei Ashanti kaufen wir ein. Ashanti ist 
ein Mädchenname und gleichzeitig der Name des matriarchalen Stammes der 
Ashanti. Hier in Agogo sind die Frauen laut und die Männer leise. Es gilt als 
unmännlich, laut zu sein. Die Männer lächeln daher meist nur und drehen im 
Schatten ums Bäumchen, während Frauen das grosse Sagen haben. Das wär auch 
mal was bei uns! 

Bei Ashanti kaufen wir  

• einen grossen Yam - das ist eine haarige Kartoffel so gross wie ein Kaninchen 
sowie zwei mittelgrosse Manjok und vier Kochbananen für das Fufu 

• 18 Tomaten, 500 g Peanuts,  3 Zwiebeln, 5 Garden-Eggs (runde Zucchetti)  
und ein paar kleine Stücke Ziegenfleisch für die Soup 

Jetzt geht’s ans Kochen 

Zuerst müssen Yam, Maniok und Kochbananen gerüstet, in Stücke geschnitten und 
weich gekocht werden. Die Ashanti stampfen das Fufu danach wie auf dem Bild mit 
einem Holzstamm in einem Holzgefäss. Eine sitzende Person dreht den 
entstehenden Teig mit nasser Hand immer wieder um, bis er zäh wie Züpfenteig 
wird. Das könnt ihr nicht, ist mir schon klar. Keiner will stampfen und keiner will seine 
Hand darunter riskieren. Schaut her, so wird Fufu gepoundet, wenn ihrs richtig 
macht!  

Okay. Dann nehmt den Stabmixer, füllt einen Drittel der gekochten Masse in ein 
breites und hohes Plastikgefäss, gebt einen Schuss Wasser dazu und mixt nur 
solange, dass der Motor, durch die nun entstehende zähe Masse, nicht explodiert. 
Wenn nix mehr geht, lasst ihr die restlichen zwei Drittel durch das Passvite und 
mischt das alles von Hand drunter und knetet das mir euren Händen durch. Wenn ihr 
Glück habt, ist der Teig jetzt schön dick und zäh wie bei den Bauern die Züpfe und 



bei den Ashanti das Fufu und so muss es sein, sonst könnt ihr Euer Fufu nicht in der 
Soup „bädele“ (deutsch: baden). 

 

 

Was, schon müde? Nein, das geht jetzt gar nicht. Packt euch mal ein bisschen und 
schneidet die Tomaten in Stücke. Halt! Wer etwas auf seine Kochkünste gibt wird die 



Tomaten zuerst kurz in heissem Wasser ansieden und schälen. Wer will schon 
Schalenteile in einer edlen Soup, ich esse das sicher nicht. Also, alles klar. Dann 
Peanuts im Mörser zerkleinern – ich sehe, ihr habt da eine Fertigausgabe aus dem 
Supermarkt – okay, lassen wir’s mal durchgehen und dann Zwiebeln schälen, in 
Stückchen schneiden sowie die Garden-Eggs rüsten und stückeln. Dann zuerst das 
Fleisch mit einem Schuss Palmkernöl anbraten und rein mit Tomaten, Zwiebeln, 
gemörserten Nüssen und den gestückelten Garden-Eggs. Nun alles zweieinhalb 
Stunden köcheln lassen und Freunde einladen. Wer Fufu kocht der hat immer viele 
Freunde. So um die 15 – 20 Leute werdet ihr schon finden. Den zähen Fufuteig – er 
muss nicht warm sein - in die vielen hohlen Suppenteller klatschen und mit dem 
Suppenlöffel die Soup darüber giessen. Wer Glück hat, findet sogar ein Stückchen 
Fleisch in seiner Suppe.  Jeder wäscht vor dem Essen die rechte Hand in einem 
Becken Wasser, das herumgereicht wird. Die linke Hand ist tabu. Nun zieht ihr mit 
den rechten Fingern am Teig und versucht dessen Oberfläche zwischen den Fingern 
dehnend zu vergrössern. Dann badet ihr den Teig in der heissen Soup, steckt die 
ganze Beute in den Mund, lasst die Augen leuchten, lacht und sagt „mehuje bää!“ 
Köstlich!  

Halt! Wir haben etwas vergessen! In Ghana isst man scharf. Du hättest bei Ashanti 
Chilischoten kaufen sollen, sonst ist das alles nix. Also los, nachwürzen oder 
nochmals von vorne anfangen und geschnittene Chiliringe mitkochen. Heute kannst 
du auch die Streuwürze aus dem Supermarkt nehmen, aber das nächste Mal denken 
wir dran J. 

 

Tajine beim Berber 

In Ait-Ben-Haddou, einer Oase südöstlich von Marrakesch lebt ein Berberstamm mit 
heller Haut und blauen Augen. Berber Hicham führt gleich neben der Brücke einen 
kleinen Laden mit natürlichen Heilmitteln. Unzählige Körbe mit Blättern, Wurzeln, 
Blüten und Samen sowie Gläser mit ätherischen Oelen und Essenzen schmücken 
den Raum. Niemals habe ich einen reineren Menschen gesehen als Hicham, ich 
glaube er ist nicht irdisch, er ist wie ein Gott. Assalam-aleikum begrüsst er uns und 
ich antworte lachend, wa aleikum assalam. Bald spricht er Englisch und will wissen 
woher wir kommen. Neugierig betrachte ich seine Körbe und er erklärt mir ruhig wie 
die Pflanzen heissen und wie sie wirken. Bald sitzen wir bei einem starken und 
gezuckerten Tee im Kreis und Hicham erzählt uns, wie die Berber durch die Araber 
gezwungen wurden ihre Namen und ihre Religion aufzugeben. Er erzählt von Göttern 
und Göttinnen der Berber, welche ebenbürtig miteinander leben und Einfluss auf die 
Entwicklung von Menschen und ganzen Stämmen nehmen. Ich weiss, dass ich eines 
Tages nach Ait-Ben-Haddou zurückkehren werde. Ich will mehr über diese Götter 
und Göttinnen erfahren, aber ihr denkt ja jetzt sowieso nur ans Essen, kein Wunder, 
es riecht ja auch so wunderbar um die Ecke. Das ist Hichams Tajine, welche in aller 
Ruhe hinterm Haus auf einem Feuer köchelt und darauf wartet, von uns gegessen zu 
werden.  



Wie du vorgehen kannst: 

Zuerst brauchst du eine Tajine (siehe Bild) und einen Gaskocher. Alternativ kannst 
du auch deine grösste Pfanne mit Deckel verwenden und auf den Kochherd stellen. 
Auch in Marokko wird mit der rechten Hand gegessen und noch dazu aus demselben 
Topf – aus der Tajine. Eigentlich kannst Du in eine Tajine fast alles rein tun, was du 
in der Natur findest. Ich habe zum Beispiel hinterm Haus einen kleinen Tajine-Garten 
mit Zucchetti, Tomaten, Kartoffeln, Zwiebeln, Rüeblis und Bohnen. 

 

Hicham hat in seine Tajine zuerst Geflügelfleisch gelegt und darüber eine in Stücke 
geschnittene Zitrone mit Schale verteilt, danach Kartoffeln und Gemüse 
längsgeschnitten und gegen die Mitte hin aufgetürmt (wie wenn wir ein Feuerchen 
machen), etwas Salz und Pfeffer beigegeben und Oliven darüber verstreut. Danach 
hat er alles zugedeckt und eine gute Stunde köcheln lassen. Wenn du mit einer 
richtigen Tajine kochst und Angst hast, dass alles anbrennen könnte, legst du den 
Boden mit „Rüeblischibli“ aus. Diese brennen zwar meist etwas an, sammeln den 
Duft aber gleich wieder auf und wirken wie ein zweiter Boden, so, dass die Speisen 
nicht anbrennen. Wunderbar! Mit etwas Fladenbrot in der Hand fischt nun jeder raus, 
was er essen mag und freut sich mit den anderen, dass es so wunderbar schmeckt – 
inshallah! ( = so Gott will).  

Leider müssen wir schon wieder weiterziehen. Schade, ich wäre gerne in der aus 
Lehm gebauten Oase geblieben. Hier leben Menschen und Tiere ganz nah 
beieinander und alles wirkt rein. Hicham kocht nicht nur ausgezeichnete Tajines, er 



kennt auch für jedes Leiden die richtige Rezeptur. Eines Tages werden wir alle 
hierher zurückkehren und uns in die Göttersagen und die Geheimnisse der 
Naturmedizin einweihen lassen - inshallah. 

 

Ab in die Schweiz 

So, das war’s jetzt aber mit Afrika. Es war heiss und bunt und fröhlich, aber wir 
wollen jetzt in die propere Schweiz. Auch da gibt’s Gutes. Ein Land voller Geröll. 
Über 60% des kleinen Landes gehört dem Gebirge. In den Voralpen schuften sich 
die Bäuerchen ihre Stückchen Land aus den „Chempä“ wie sie die Steine liebevoll 
nennen. Ein bisschen Humus da, ein bisschen Humus dort. Ein hartes Leben. Und 
deshalb werden Gymnasiasten und Seminaristinnen in den Landdienst geschickt, 
damit sie den Bauern mal ein bisschen helfen mit Heuen und Kochen und mit dem 
Vieh und dem Hof und die Bäuerinnen entlasten mit den vielen Kindern und der 
Konfitüre und all den eingemachten Früchten und Gemüsen. So war das auch bei 
mir. Pho, das waren harte Zeiten, aber gegessen wurde wie beim Fürsten. Immer viel 
und immer sahnig, deftig und gezuckert. Da, seht her, ich hatte sogar Zeit Rezepte 
aufzuschreiben, so schlimm kann’s mit der Arbeit also nicht gewesen sein. Zuerst die 
„Zutaten“ lesen und bereitstellen und dann „Chrampfe“, das heisst hart arbeiten. Also 
auch in der Küche wird in der Schweiz beim süssen Öpfelchüechli-backen hart 
gearbeitet. Nix da mit Fun und Tumult und schon gar nicht mit Streiken wie bei den 
Franzosen. Also ran an die geliebte Arbeit!  

Zutaten für höchstens zwei bis drei Bauern oder Bäuerinnen 

6 grosse Äpfel, 2 dl Bier, 300 g Mehl, 1 Tl Salz, 4 Eier, 1 knapper Esslöffel Öl und 
eine Zitrone, Zucker und Zimt 

Chrampfe 

Äpfel schälen, auskernen und in Scheiben schneiden. Mit den anderen Zutaten einen 
Teig herstellen. Die Scheiben im Teig baden und in einer Bratpfanne mit viel Fett 
brutzeln. Zucker und Zimt drüber und herzhaft „dribisse“! 

Die Schweizer brutzeln übrigens alles im Bierteig. Zum Beispiel Blüten von 
Zucchettis und Kürbissen sind sehr beliebt oder grosse Salbeiblätter oder jede Art 
von Gemüse. Das ist wirklich sehr fein, da essen sogar Kinder gerne Gemüse und 
Früchte! 

Schade, muss ich jetzt schon aufhören, die Zeit ist immer viel zu schnell um. In 
unserer nächsten Ausgabe treffen wir uns in der Stadt der Lichter und der Liebe. 
Paris, je t’aime et je t’aimerai toujours … 



 

 


