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Dieses Rezept wurde von 
Swissmilk zur Verfügung ge-
stellt: www.swissmilk.ch/
rezepte. Über 9000 Rezepte 
mit Schweizer Zutaten.
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Schafe sind einfach keine Ziegen
Schon lange haben wir mit 
dem Gedanken gespielt, eine 
kleine Herde Schafe zu unse-
ren 500 Ziegen zu holen. Zum 
einen ist die Nachfrage nach 
Lammfleisch gestiegen und zum 
anderen möchte ich gerne zu 
unserem Feta, Mizithra (Hart-
käse) und Frischkäse auch noch 
andere Käsesorten wie Graviera 
anbieten. Auch kann man den 
Geschmack von Feta wunderbar 
variieren, wenn man Ziegen- 
und Schafsmilch mischt. 

Vor vier Wochen war es also 
so weit. Wir holten unsere 20 
Schafe, darunter ein Bock. 
Da es in unserer Gegend viele 
Bauern mit gemischten Herden 
gab, habe ich mir zur Zu-
sammenführung, naiv wie ich 
manchmal bin, keine grossen 
Gedanken gemacht. Als wir mit 
den Tieren mittags ankamen, 
waren die Ziegen in den Bergen, 
nur der Kindergarten war im 
Stall in einem abgetrennten 
Bereich. Wir luden also die auf-
geregt blökenden Schafe ab und 
steuerten sie in den Stall. Die 
unruhigen Tiere waren wirk-

lich sehr laut und das Blöken 
durchdringend. «Bin ich froh, 
wenn die sich eingelebt haben 
und ruhig sind», rief ich mei-
nem Verlobten Georgios zu. Der 
nickte nur zustimmend.

Was ich zu dem Zeitpunkt 
nicht wusste ist, dass Schafe 
einfach keine Ziegen sind. 
Ziegen sind in der Regel leise 
Tiere, da sie in freier Wild-
bahn keine Raubtiere anlocken 
wollen. Dazu sind sie, wie ich 
festgestellt habe, viel friedlicher. 
Gerade der Schafsbock macht 
ziemliche Probleme, so ist er 
nicht nur den Ziegen gegenüber 
recht aggressiv, sondern auch 
gegen uns, und das kenne ich 
von unseren Ziegen und unse-
ren teils riesigen, aber lamm-
frommen Böcken gar nicht.

Die Schafe also machen 
immer Lärm, gerade im Stall. 
«Bööööh, bööööhhh», durch-
dringend laut. Dazu kommt, 
dass sie es gar nicht so toll fin-
den, die steilen Berge hinaufzu-
klettern. Sie bevorzugen Ebenen 
und auch komplett anderes 
Grünzeug. Fressen die Ziegen 

gerne alles, was oberhalb vom 
Boden ist, mögen Schafe alles, 
wofür sie ihren eher ungelenken 
Körper nicht in die Höhe schaf-
fen müssen. Immerhin ergänzen 
sich die verschiedenen Eigen-
schaften der beiden Tierarten 
diesbezüglich.

Am Tag der Ankunft gab es 
abends eine grosse Aufruhr, 
als die Ziegen heimkamen und 
von Weitem schon den frem-
den Geruch witterten. Gerade 
die Mütter waren kaum mehr 
aufzuhalten und eilten im 
wilden Tempo zum Stall, um 
ihre Jungen zu beschützen. Um 
gefährliche Rangeleien zu ver-
meiden, hatten wir die Schafe 
allerdings erstmal separiert und 
hielten auch vorsichtshalber 
Nachtwache. Jetzt, einen Monat 
später, hat es sich ein wenig 
eingespielt. Anfänglich war ich 
mit der Schafsherde alleine los 
und bin nicht weiter als drei Ki-
lometer vom Hof gelaufen. Der 
Bock hat sich an mich gewöhnt 
und greift zumindest mich nicht 
mehr an. Laut sind sie immer 
noch und irgendwie auch bei 

weitem nicht so intelligent wie 
die Ziegen. Den ersten Käse-
versuch habe ich auch schon 
angesetzt, natürlich nur für den 
Privatgebrauch. 

Meine Schwiegermutter steht 
der ganzen Sache sehr skeptisch 
gegenüber und verkündet das 
auch immerwährend. Deswegen 
lege ich mich natürlich umso 
mehr ins Zeug, dass mein Käse 
ein Erfolg wird …

Maria Kriempardi

Ricotta- 
Gnocchi
Zutaten für 4 Portionen: Mehl 
für die Arbeitsfläche; weite Pfan-
ne; Schaumkelle. Gnocchi-Teig:
500 g Ricotta; 120 g geriebener 
Sbrinz AOP; Muskatnuss; ½ TL 
Salz; 200 g Mehl; Butterflocken. 
Zubereitung: 1. Gnocchi-Teig: 
Ricotta, Sbrinz und Gewürze 
verrühren. So viel Mehl beifü-
gen, bis der Teig nicht mehr an 
den Händen klebt, aber noch 
feucht ist. Mit einem Kochlöffel 
oder direkt mit der Hand mi-
schen. 2. Auf wenig Mehl 6 dau-
mendicke Rollen formen, in ca. 2 
cm lange Stücke schneiden. Für 
das typische Rillenmuster Gnoc-
chi leicht bemehlen und mit 
einer Gabel mit langen Zinken 
leicht auf jedes Stück drücken. 3. 
Ofen auf 80 °C Ober-/Unterhitze 
(Heissluft/Umluft 60 °C) vorhei-
zen. Platte in den Ofen stellen. 
4. Salzwasser in einer weiten 
Pfanne aufkochen. Gnocchi por-
tionenweise ins leicht siedende 
Salzwasser geben. Ca. 4 Minu-
ten ziehen lassen, bis sie an die 
Oberfläche steigen und fest sind. 
Mit der Schaumkelle herausneh-
men, abtropfen lassen und in 
vorgewärmter Platte anrichten. 
Mit Butterflocken belegen und 
warmstellen. Tipp: Die gegarten 
Gnocchi können tiefgekühlt wer-
den. Für die Verwendung auftau-
en, in Butter braten. Haltbarkeit 
mind. 3 Monate. mgt

RE ZEP T KOCHBUCH:  Desserts und Gebäcke aus verschiedenen Regionen unseres Landes

Vom süssen Geschmack der Schweiz
Vor gut zehn Jahren kam 
Heddi Nieuwsma aus 
Boston (USA) nach Neu-
enburg. Die neue Heimat 
lernte sie durch ihre Ge-
richte kennen. Im Buch 
«Zuckersüsse Schweiz» 
zeigt sie, wie vielfältig 
unser Dessertwelt ist.

JULIA SPAHR

«Der österreichische Kaiser-
schmarrn ist in der Schweiz viel-
leicht bekannter als sein Cousin 
aus Obwalden, das Cholermüs. 
Es gibt Quellen, die es auch dem 
Kanton Nidwalden zuschreiben, 
dem zweiten Halbkanton, aus 
dem der historische Kanton Nid-
walden ursprünglich bestand. 
Dieses zerkleinerte Omelett 
kann man fast zu jeder Tageszeit 
zubereiten und essen: zum Früh-
stück, zum Brunch oder zum 
Zvieri.»

Diese Sätze gehören zur Be-
schreibung des Rezepts Cho-
lermüs im Buch «Zuckersüsse 
Schweiz. Eine kulinarische Reise 
in 45 sündhaft guten Desserts». 
Geschrieben hat das Buch Hed-
di Nieuwsma. Die Amerikane-
rin arbeitete in Boston für die 
US-Regierung. Weil sie und ihr 
Mann etwas Neues entdecken 
wollten, kamen sie 2012 in die 
Schweiz.

Übers Essen entdecken

Auf die Art, wie sie ihre Leserin-
nen und Leser mit ihrem neuen 
Buch auf dem kulinarischen Weg 
durch die Schweiz mitnimmt, hat 
sie vor über zehn Jahren selbst 
angefangen, ihre neue Heimat zu 
entdecken. «Ich war keine Kö-
chin und habe nicht in diesem 
Bereich gearbeitet. Aber ich esse 
gern», sagt Nieuwsma am Telefon, 
während sie wartet, dass ihr Zopf-
teig aufgeht. 

Übers Essen kam sie mit 
Schweizer Menschen und ihren 
Bräuchen in Kontakt. Sie ent-
deckte immer mehr und Neues, so 
dass sie ihren Blog «Cuisine Hel-
vetica» gründete. Dort schrieb sie 
die Geschichten und Rezepte, die 
sie in der ganzen Schweiz hörte 
und kennenlernte, auf. Nachdem 
sie 2020 bereits ein Buch über 
Schweizer Brot geschrieben hat, 

erschien «Zuckersüsse Schweiz» 
letztes Jahr auf deutsch, franzö-
sisch und englisch im Helvetiq-
Verlag. Darin zeigt Nieuwsma die 
Dessertvielfalt der Schweiz. Die 
dürfte selbst für Menschen, die 
hier aufgewachsen sind, erstaun-
lich sein. Hätten Sie zum Beispiel 
das eingangs beschriebene «Cho-
lermüs» gekannt? Oder wussten 
Sie, dass der Name des grünen 
Törtchens «Carac» vermutlich auf 
die venezolanische Hauptstadt 
zurückgeht. Caracas war früher 
eine wichtiger Bezugsort des Ka-
kaos, von dem es für das herrliche 
Törtchen reichlich braucht. 

Getrocknete Birnen

Nieuwsma bezeichnet das 
Törtchen, das man vor allem in 
der Westschweiz kennt, als eines 
ihrer Lieblingsdesserts. Beein-
druckt war sie aber auch von ge-
trockneten Birnen. «Es war für 
mich etwas ganz Neues, damit 
zu kochen und backen», sagt sie. 
Gerade in der Ostschweiz findet 
man Mus daraus in der Birnen-
wegge oder im Schlorzi fladen, 
dessen Rezept ebenfalls in ihrem 
Buch zu finden ist. 

Aufgefallen ist Nieuwsma 
auch, dass in Schweizer Gebä-
cken oft Haselnüsse stecken und 
immer wieder Obstbrände. Zu 
einem ihrer Favoriten aus dem 
Buch gehört dementsprechend 
das Pflaumensorbet mit Rosma-
rin und Damassine AOP, dem 
Pflaumenschnaps aus dem Jura.

Das liebevoll und sorgfältig 
gestaltete Buch mit den Fotos 
von Dorian Rollin lässt einen 
in ausführlichen Rezepten und 
Beschreibungen den Schatz 
der Schweizer Dessertkultur er-
kennen. Nebst aussergewöhnli-
chen, sehr regionalen Rezepten 
finden sich auch Klassiker wie 
Nidletäfeli (im Buch werden sie 
Caramels à la crème genannt) 
oder Nussgipfel. Auch zu die-
sen bekannten Rezepten finden 
sich spannende Ausführungen 
und Anekdoten aus Nieuwsmas 
kulinarischer Reise durch die 
Schweiz. 

Heddi Nieuwsma, Dorian Rollin, Zucker-
süsse Schweiz. Eine kulinarische Reise in 
45 sündhaft guten Desserts. Helvetiq-Ver-
lag, 2022, 240 Seiten, 39 Franken, erhält-
lich unter: helvetiq.com; Heddi Nieuws-
mas Blog: cuisinehelvetica.com.

Maria Kriempardi lebt seit 
über zwei Jahren in Griechen-
land und berichtet aus ihrem 
Alltag mit ihrem griechischen 
Verlobten und von der tradi-
tionellen Ziegenzucht seiner 
Familie. suk
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An den Schafen hat unsere Kolumnistin bis jetzt nicht so 
grosse Freude. (Bild: Maria Kriempardi)

Heddi Nieuwsma lernte kochend und essend einiges über die Schweiz. (Bilder: zvg)

Zutaten für 3 bis 4 Portionen: 
3 Eier; 250 ml Halbrahm (25 % 
Milchfett); ½ Teelöffel Vanille-
extrakt oder -paste; 3 Esslöffel 
Zucker; 175 g Weissmehl; ½ 
Teelöffel Zimt; 1 Prise Muskat-
nuss; 1 Prise Salz; 25 bis 30 g 
(2 Esslöffel) Butter; Puderzu-
cker zum Bestäuben. Zuberei-
tung: 1. Die Eier in eine grosse 
Schüssel aufschlagen, so lange 
schlagen, bis sie schaumig sind. 
Halbrahm, Zucker und Vanille-
extrakt einrühren, bis alles gut 
vermengt ist. Zur Seite stellen. 
2. In einer separaten Schüs-

sel die trockenen Zutaten mit 
dem Schwingbesen verrühren: 
Mehl, Zimt, Muskatnuss und 
Salz. Dann diese Zutaten in die 
Schüssel mit  der Eiermischung 
geben und alles gut verrühren, 
damit ein glatter Rührteig ent-
steht. 3. Den Teig 30 bis 60 
Minuten bei Raumtempera-
tur stehen lassen. 4. Auf dem 
Herd einen Esslöffel Butter in 
einer mittelgrossen Bratpfanne 
schmelzen. Die Butter in der 
Pfanne etwas hin- und herwen-
den (Boden und Seiten), damit 
der Teig danach nicht festklebt. 

5. Den Teig in die Bratpfanne 
geben und auf mittlerer Hit-
ze etwa 10 Minuten kochen. 
Wenn der Boden des Omeletts 
zu stocken beginnt, aber die 
Oberfläche noch ein bisschen 
feucht ist, das Omelett mit dem 
Schäufelchen grob zu mund-
gerechten Stücken zerkleinern. 
Dann den zweiten Esslöffel un-
gesalzene Butter in die Pfanne 
geben. Die Omelettestücke auf 
mittlerer Hitze auf allen Sei-
ten anbraten, bis sie goldbraun 
werden.

Quelle: Zuckersüsse Schweiz

«CHOLERMÜS»-RE ZEP T  AUS «ZUCK ERSÜS SE SCHWEIZ»

Das Buch von aussen. Cholermüs mit Apfelmus. Caramels à la crème.


