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Iss alles!

Nicht nur Filet und Plätzli, sondern auch die weniger edlen Stücke eines Tieres zu essen, ist ja eine löbliche Idee. Doch wie schmeckt so etwas?
Die Genossenschaft Hotel Linde in Heiden hat Erfahrung mit der Zubereitung von Innereien und lädt zu einer Degustation ein.

Paniertes Kalbshirn
Beim Hirn waren die Berührungsängste der Testesser am
grössten, denn niemand
konnte sich vorstellen, wie das
Organ schmecken könnte.
Glücklicherweise sehen die
rundlichen Stücke durch die
knusprige Panade und die
Tomaten-Mozzarella-Dekoration ausgesprochen appetitlich
aus. Der Geschmack wird von
neutral bis fischig beurteilt.
Bei einer Blinddegustation
wären die «Hämbis» nicht als
Hirn zu erkennen, sind sich die
Tester einig.

Rindszunge
Als «Weltklasse» beurteilen
einige der Degustations-Gäste
die geschnetzelte Rindszunge
an einer Madeira-Cassis-Sauce.
Sie ist angerichtet in einem
Ring aus Bohnenkraut-Safranrisotto. Das Fleisch ist ausgesprochen zart und aromatisch,
der Risotto auf den Punkt gegart. Eine stimmige Kombination, die Lust auf mehr mache,
befinden die Tester.

Ohren und Schwänzli

Teigtaschen mit Herz
Diese ungewöhnliche Kreation
dürfte es wohl dereinst auf die
reguläre Speisekarte der Genossenschaft Hotel Linde bringen, finden die Testesser. Die
zarte Füllung aus Schweinsherz und Ananas ist leicht und
aromatisch, der Teigmantel
nach italienischer Manier al
dente gekocht.
Nicht ganz einig ist man sich
beim Estragon-Pesto, das die
Teigtaschen begleitet. Estragon ist offenbar ein Kraut, das
nicht alle Leute gleich gerne
mögen.

Pouletleberli
Milken-Involtini
Die handgerollten Involtini
(nicht auf dem Bild) kontrastieren hervorragend mit dem
Lattich und den Parmesanspänen des Cäsar-Salates. Gefüllt
sind die Röllchen aus Milken
mit weiteren Innereien wie
Milz und Herz, was dem Ganzen doch eine etwas gar
intensive Note gibt. Während
die Damen in der Runde sich
lieber über den Salat hermachen, meinen die Männer,
sie seien nicht wegen des Gemüses gekommen und verspeisen die Fleischrollen «rübis und stübis».

«Leberli geht immer», könnte
man da sagen, denn bei Leber
ist die Hemmschwelle bei allen
Testessern nicht besonders
hoch. Die Idee, das Gericht auf
kleinen Rösti-Rondellen anzurichten, gefällt. Delikat ist auch
die Rahmsauce, die grosszügig
mit Calvados abgeschmeckt
ist und zum Abrunden wohl
noch Apfelstückchen enthält.

Die Extremitäten des Schweinchens waren eher Liebe auf
den zweiten Blick. Weil die
Testesser die Dekoration aus
einem frittiertem Toastbrot
zunächst für ein ganzes Ohr
hielten, wagt sich niemand an
das Gericht heran. Als der Irrtum aufgeklärt ist, findet das
feine Ragout aus klein geschnittenen Körperteilen doch
noch Zuspruch. Die männlichen Testesser finden es
etwas zu fettig, den Frauen
schmeckt es ausgezeichnet.
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HEIDEN. «Genuss mit Hirn und

Herz» verspricht eine Kampagne
der Nutztierschutzorganisation
KAGfreiland mit Sitz in St. Gallen. Ziel ist es, auch eher ungeliebten Fleischstücken wie Innereien oder Zunge wieder zu
einem kulinarischen Auftritt zu
verhelfen.
In der Genossenschaft Hotel
Linde in Heiden steht mit Küchenchef Vincenzo Musa einer
am Herd, der sich nicht scheut,
auch einmal etwas Ungewöhnliches in die Pfanne zu hauen. So
findet sich hier immer eines oder
mehrere Gerichte mit Innereien
auf der Speisekarte. «Das wird
von unseren Gästen sehr geschätzt», sagt Co-Geschäftsführerin Kasia Balinska-Thurnheer.
«Die Leute freuen sich immer,
wenn sie etwas Besonderes auf
der Karte entdecken, das sie
schon lange nicht mehr gegessen

gen und auf dem Tisch plaziert.
Die Stimmung ist gespannt,
denn die Testesser haben keine
grosse Erfahrung mit Innereien.
Ausser Dunja Graf. Ihr Grossvater sei Metzger gewesen, erzählt sie. «Bei uns zu Hause war
es daher üblich, alles vom Tier zu
essen.» Redaktor Jesko Calderara
beweist Mut und beisst beherzt
in ein Stück paniertes Kalbshirn.
Die anderen mustern ihn mit fragenden Augen. «Schmeckt gar
nicht schlecht, hat etwas von
Fisch», sagt Calderara und isst
munter weiter. Der Bann ist gebrochen und nun beginnen alle,
sich an den Töpfchen und Schälchen zu bedienen.

haben.» Vincenzo Musa hat sich
für die Zubereitung der Innereien ganz von seiner Intuition
leiten lassen. So sind einige Gerichte in klassisch gutbürgerlicher Manier zubereitet. Andere,
wie etwa die mit Schweinsherz
und Ananas gefüllten Teigtaschen, zeugen von der Improvisationslust des Südländers.
Ungewohntes degustieren
Die Appenzeller Zeitung wollte herausfinden, wie die Innereienküche schmeckt und hat auf
ihrer Facebook-Seite einen Aufruf gestartet. Als Testesser haben
sich Dunja Graf und Remo
Frischknecht aus Herisau sowie
der Schwellbrunner Dominik
Burtscher gemeldet. Am Donnerstagabend gilt es ernst. Das
Testteam plus zwei Redaktoren
der Appenzeller Zeitung versammeln sich an einem Tisch in der
«Linde». Schälchen um Schälchen wird aus der Küche getra-

Besser als erwartet
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Die Gerichte werden erst einmal kritisch beäugt.

Zugegeben, es braucht schon
einiges an Überwindung, in das
panierte Kalbshirn zu beissen.
Doch es schmeckt erstaunlich
neutral. Würde man es blind
degustieren, käme man nie auf

die Idee, dass es Innereien sind.
Anders die Pouletleberli und die
mit Milz gefüllten Milkeninvoltini, die einen recht intensiven Geschmack aufweisen. Doch die
Gerichte sind allesamt schnell
verputzt.
Einzig das Schälchen mit der
Aufschrift «geschmorte
Schweinsohren und Schwänzli»
bleibt relativ lange unberührt.
«Das gebratene Ohr sieht komisch aus» findet Dunja Graf.
Küchenchef Vincenzo Musa, der
kurz vorbeischaut, um zu sehen,
wie seine Kreationen ankommen, klärt auf: Das vermeintliche Ohr sei im Wahrheit eine
Scheibe frittiertes Toastbrot, so
der Maestro. Befreites Lachen ertönt, und nun kommt auch diese
Kreation auf die Teller und wird
verkostet. Die Ohren und
Schwänzchen sind kleingeschnitten und zu Ragout verarbeitet. Sie schmecken hervorragend, wie sich herausstellt.

