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Das «Hirschen»-Küchenteam im Einsatz am Herd: Marina Eggenberger, Boris Forrer und Küchenchef
Patrick Steimann (von links).

Das Resultat des Wildkräuter-Experiments ist ein schön angerichtetes
Rindsfilet-Medaillon.

Serie Das Toggenburg und seine
Wildkräuter

Adi Lippuner
Wildhauser Kräuterfachfrau

Die Wildhauser Kräuterfachfrau
Adi Lippuner zeigt in den in
loser Folge erscheinenden Bei-
trägen, wie reich das Toggen-
burg an Wildkräutern ist. Es
geht ums Sammeln, ums Verar-
beiten aber auch um Tips und
Tricks, was mit den «Schätzen
aus der Natur» alles möglich ist.
Ob Teemischungen für die Ge-
sundheit oder fürs Gemüt, ob
Fleisch oder Fisch in Kombina-
tion mit Kräutern, ob eine etwas
andere Kräuterbutter oder ein
spezielles «Verdauungsschnäps-

li», mit den Kostbarkeiten aus
dem Toggenburg lässt sich viel
Authentisches herstellen. (red.)

«Das Resultat ist
einfach umwerfend,
so macht kreatives

Kochen riesig Spass.»
Patrick Steimann

Küchenchef

Medium Tips vom Fachmann
«Um beim Fleisch ein gutes
Resultat zu erhalten, soll dieses
nicht vom Kühlschrank direkt in
die heisse Pfanne wandern», so
der «Hirschen»-Küchenchef.
«Zuerst, je nach Grösse des
Stücks, es bei Küchentempera-
tur lagern, leicht mit Öl einrei-

ben, in die heisse Pfanne legen.
Nach dem Anbraten des Rinds-
filet-Medaillons dieses bei 160
Grad für acht Minuten im Ofen
fertig garen, so wird das Fleisch
medium. Vor dem Schneiden
fünf Minuten an der Wärme
ruhen lassen.» (adi)

Das Team präsentiert strahlend die Wildkräuter-Kreation.

Von würzig bis honigsüss
Die Aufgabenstellung war klar, aber nicht ganz einfach: Der «Hirschen»-Küchenchef erhält frisch gesammelte
Wildkräuter und soll daraus ganz spontan ein feines Essen zaubern. Entstanden ist eine Kreation, die überzeugte.
ADI LIPPUNER

WILDHAUS. Es ist Vormittag, kurz
nach 9 Uhr, am «Hirschen»-
Stammtisch in Wildhaus genies-
sen die Handwerker ihren Znü-
ni-Kaffee. Küchenchef Patrick
Steimann wird mit dem Sam-
melgut der Kräuterfachfrau kon-
frontiert.

Es sind Gundelreben, Gold-
nesseln, Himbeerblätter, Rot-
klee, Gänseblümchen, Skabiosa,
Brennesseln, Schlangenknöte-
richblätter und Bärlauchzwie-
beln. Die Freude ist dem Kü-
chenchef ins Gesicht geschrie-
ben, denn die Wildkräuter ver-
strömen für ihn völlig neue
Düfte.

Ideen, Pläne, Vorschläge

Die Gundelreben duften wür-
zig, leicht süss die Rotkleeblüten,
sanft zitronig die Himbeerblät-
ter, und auch die anderen Kräu-
ter locken mit ihren speziellen
Geschmacksrichtungen. «Meine
grösste Herausforderung besteht
nun darin, einerseits die Ge-
schmacksrichtungen der mir
bisher nicht bekannten Kräuter
und Blüten zu kombinieren und
andererseits ein Gericht zusam-
menzustellen, welches über-
zeugt», so die erste Aussage des
Küchenchefs zu Beginn dieses
Tages.

Später werden die einzelnen
Blüten und Blätter intensiv ge-
prüft, also ihr Geruch und Ge-
schmack verinnerlicht. Bald ent-
stehen in der Küche die ersten
Ideen: «Ein Rindsfilet-Medaillon
vom Toggenburger Bio-Weide-
beef auf einem Kräuter-Blüten-
Pesto, dazu als Beilage Kräuter-
Capuns, eingewickelt in die
Blätter des Schlangenknöte-
richs», lautet der spontane Vor-
schlag.

Mundet hervorragend

Nach einiger Diskussion wird
noch festgelegt, dass die Gold-
nesseln in einem feinen Wein-
teig ausgebacken werden sollen.

Nach dem Plan dann ab 10 Uhr
die Umsetzung: In der Küche er-
halten die beiden Mitarbeiten-
den Marina Eggenberger und
Boris Forrer je eine Aufgabe zu-
gewiesen. Boris soll aus Mehl,
Maizena, Eigelb, geschlagenem

Eiweiss, Wasser, Wein und Salz
den Weinteig für das Ausbacken
der Goldnesseln vorbereiten.
Marina befasst sich mit dem
Capuns: Aus Mehl, Eiern, Wasser,
Salz und Pfeffer entsteht ein
kompakter Teig. Dann werden
die Kräuter, und zwar Brennes-
seln, Blätter vom Schlangenknö-

terich, Himbeerblätter und fein
geschnittene Bärlauchzwiebeln,
daruntergemischt. Patrick Stei-
mann kümmert sich um das
Kräuterpesto. Die Blätter und
Blüten der Gundelreben werden
von den Stielen gelöst, dann kurz
gemixt, es kommt Rapsöl dazu,
dann Haselnüsse, etwas Salz,
und schon kann das erstemal
probiert werden. «Mmmhh, das
mundet hervorragend», ist sich
das Team einig. «Jetzt noch die
ausgezupften Blüten dazu, und
schon haben wir das Blüten-
Kräuter-Pesto bereit.»

Kochend heiss und eiskalt

Das Rindsfilet-Medaillon hat
der Küchenchef bereits auf eine
Platte gelegt, auf dem Herd wird
die Grillpfanne heiss gemacht.
«Das Fleisch wird leicht mit Öl
eingerieben und mit Kräutersalz
gewürzt, dann in der heissen
Pfanne angebraten, und an-
schliessend kommt es in den

Ofen», erläutert Patrick Stei-
mann das Vorgehen.

Marina Eggenberger hat Was-
ser aufgesetzt, um die Capuns in
Form von Knödeln herzustellen.
Zudem steht eine Schale mit Eis-
wasser bereit, denn die Blätter
des Schlangenknöterichs wer-
den kurz ins heisse Wasser ge-
tunkt und anschliessend im Eis-
wasser abgeschreckt. Boris soll
nun die Goldnesseln im Weinteig
frittieren, damit alle Komponen-
ten des Menus gleichzeitig zum
Anrichten bereit sind. Das Filet-
Medaillon ist fertig gegart und
wird nun zum Ruhen an die
Wärme gestellt.

Wodka bringt Glanz

Kurz vor 11 Uhr der Endspurt:
Der heisse Teller wird – kleiner

Trick des Küchenchefs – mit
einem in Wodka getränkten
Küchenpapier abgerieben – um
einen feinen Glanz zu erhalten.
Nun kommt der Kräuter-Blüten-
Pesto-Spiegel drauf.

Die Schlangenknöterich-Ca-
pus sind gewickelt und stehen
bereit, die Goldnesseln sind frit-
tiert, und das Rindsfilet-Medail-
lon ist in Tranchen geschnitten.
Noch ein paar Blüten zur Deko-
ration, und schon stehen das
ganze Team und Hotelier Mi-
chael Müller bereit, um das Re-
sultat sowohl optisch als auch
geschmacklich zu prüfen. «Ein-
fach umwerfend, so macht krea-
tives Kochen riesig Spass», bringt
Küchenchef Patrick Steimann
seine Empfindungen auf den
Punkt.

Drei Führungen
durchs Städtli
LICHTENSTEIG. Diesen Sommer
finden in Lichtensteig folgende
Städtliführungen statt: Samstag,
23. Juli, 13.30 Uhr, mit René Stä-
heli: Zwischen Tür und Dach –
die Lukarnen von Lichtensteig.
Samstag, 27. August, 13.30 Uhr,
mit Max Gerber: Bösewichtige in
Lichtensteig? Spannende Episo-
den der Städtligeschichte. Sams-
tag, 24. September um 13.30 Uhr
mit Rolf Geiger: Die beliebte
Krimi-Führung in Anlehnung an
den Roman von Petra Ivanov.

Gemäss Mitteilung der Veran-
stalter beträgt der Preis für die
Teilnahme pro Rundgang und
Person acht Franken. Die Füh-
rungen werden bei jedem Wetter
durchgeführt. Es ist keine An-
meldung nötig. (pd/aru)

www.kultur-lichtensteig.ch

Sperrung wegen
Belagsarbeiten
OBERRINDAL. Der Kanton schliesst
die Strassenbauarbeiten auf der
Durchgangsstrasse Flawil–Lütis-
burg auf dem Abschnitt Ober-
rindal bis Breiti mit dem Ein-
bau des Deckbelages ab. Der
Einbau erfolgt fugenlos über die
gesamte Strassenbreite. Aus die-
sem Grund muss der Strecken-
abschnitt von heute Dienstag
ab 19 Uhr bis am Donnerstag,
21. Juli, 5 Uhr, für jeglichen Ver-
kehr gesperrt werden. (red.)

IN EIGENER SACHE

Die Redaktion des Toggenburger
Tagblatts freut sich über jeden
Leserbrief zu Themen im
lokalen Bereich. Dabei gibt es
aber bestimmte Regeln zu
beachten. Die Redaktion behält
sich das Recht vor, Leserbriefe
zu kürzen oder nur Auszüge
daraus wiederzugeben.
Eine Publikation wird nicht
garantiert.

Leserbriefe werden in der
Zeitung grundsätzlich mit dem
vollen Namen des Autors unter-
zeichnet. Leserbriefe sollten
die Länge von 1500 Zeichen
inklusive Leerschlägen nicht
überschreiten. Über Publikation,
Kürzung oder Bearbeitung
(etwa in Bezug auf die Titel-
setzung) der möglichst kurz und
sachlich abgefassten Zuschriften
entscheidet die Redaktion. Dar-
über wird keine Korrespondenz
geführt. (red.)

Wandern
bei Vollmond
REGION. Von Samstag auf Sonn-
tag, 20. bis 21. August, findet bei
guter Witterung eine geführte
Vollmondwanderung im Alp-
stein statt. «Erleben Sie mit
Gleichgesinnten dieses spezielle
Abenteuer», heisst es in der An-
kündigung. Jeder, der eine
durchschnittliche Fitness und
Trittsicherheit besitzt, kann da-
bei sein. (pd/aru)

Ausführliche Informationen und
Anmeldung unter Telefon
079 787 82 28.
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