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haben soll. Worauf die Sage sich abstützt,
ist unbekannt; bei Cicero (in den Schrif-
ten gegen Verres) lässt sich nachlesen,
dass Aristeo als erster Milch, Honig und
Ol verwendet habe. Mag sein, dasi der
Fenchel wegen seiner ungewöhnlichen
ätherischen und heilenden Eigenschaften
mit einem (halb)göttlichen Ursprung in
Verbindung gebracht wird. Frisches Fen-
chelkraut sei milchfördernd, heisst es, ge-
sottenes Kraut harntreibend, und der Sud
aus Fenchelsamen lindere die Magenbe-
schwerden von Kindern und Greisen. An
vielen Orten werden nach den Mahlzeiten
Fenchelsamen in kleinen Schalen herum-
gereicht; der zarte Anisgeschmack rei-
nigt den Atem, und die gut zerkauten Sa-
men fördern die Verdauung.

Die unglückliche Catharina von Medici
soll, als sie 1533 den späteren Heinrich IL
heiratete, den Fenchel nach Frankreich
gebracht haben, doch weder als Heilknaut

r voN MAJA W|CKI

Auf sizilianisch nennt man Fenchel «fi-
nuoccio» oder «finöcchiu». Es kommt
nicht von ungefähr, dass ich mich an die
sizilianischen Fenchelgerichte erinnere,
während ich mich auf dem kleinen süd-
ländischen Markt auf dem Limmatplatz
mit frischem Gemüse und Kräutern ein-
decke. Unverfälschtes Sizilianisch dringt
hier mitten in Zirich an mein Ohr, zu-
gleich rauh und weich, und ruft Markt-
und Mahlzeitenszenen aus Palermo und
Corleone, aus Syracusa und Trapani ins
Gedächtnis zurück, mit der trägmachen-
den Aprilsonne wie jetzt und mit den
scharfen Gerüchen von Ol und Ge-
würzen.

Ich suche runde Knollen aus mit viel
feinem Kraut - männliche Knollen, wie
mir eine Bäuerin einst erklärte - für den
rohen Salat. Die Knollen schneide ich in
feine Scheiben, darunter mische ich eine

- ebenfalls in feine Scheiben geschnittene

- reife Zitrone, gebe entkernte schwarze
Oliven daztt, etwas Salz und Olivenöl von
der besten Sorte. Die flachen - weibli-
chen * Knollen eignen sich besser für den
gekochten Salat. Sie werden mit halb so-
viel Zwiebeln in dünne Streifen geschnit-
ten und zusammen mit einer gehackten
Karotte, mit Petersilie und einer zerstos-
senen Knoblauchzehe kurz in Olivenöl
gedünstet, ohne dass das Gemüse braun
wird. Getrockneter oder frischer Thy-
mian, und Koriander, etwas Tomatenpü-
ree sowie zwei klein geschnittene frisihe
Tomaten werden daruntergemischt, und
ein Glas trockener Weisswein wird zuge-
fügt. Das Gemüse köchelt auf kleinem
Feuer eine Weile, bis die Sauce nicht
mehr wässrig ist, die Fenchelscheiben
aber noch knackig sind. Dannwird es kalt
gestellt, mit Pfeffer und Salz nachge-
würzt, mit schwarzen Oliven und frischer
Petersilie garniert und mit Zitrongnsaft
und Olivenöl abgeschmeckt.

Fenchel und Olivenöl seien schon vor
Urzeiten in Sizilien bekannt gewesen, als
Gaben des Aristeo (griechisch Aristaios,
eines Sohns des Apoll und der Nymphe
Kyrene) an die Mittelmeerinsel, erzählt
man sich in Syracusa, wo auch ein Tem-
pel zu Ehren des Halbgottes gestanden
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noch als Ge::-use .ctdem a-s )..._:::sch.
Aite:r Kochbuc:e- z:rfolge _-t::.: .1:-l:a
Rauch in ,Genus=:=st,,, Ver.": -:. '.;,-r"C_

gutt soil er an der ::-rzösis_.-l:. { _:,_:s-
tafei so genosser'","'rrden se::. .: H_:.-g
gekocht und mit rc:-l Kleeb, -:=:.,..:.:I
tiberstreut. Das ! =z:pt sia::-.: ..,. -:.:_
scheinlich aus de:. -,:istokra:-s::=:. i-_-
rentiner Küchea : _h ist:s i=r-.:,iär
dass sein Ursprur"= =ienfaj.=.: Stzlj-e:
liegt, rvo der ara:.s-:e Ein:.-ss rn ier
Zubereitung vieler rj= richte :: -:bar rsl
Ich habe den Fe:.t:=,nachtrs_-: auspro-
biert, fügte währe:ic iles Koc:=ins noch
feine Streifen urg=spritzte: (lrangen-
schale und Rosen,,r,-a_iser hinz-: und ser-
vierte das überras::.elde K:,:-nport mit
Doppelrahm, den :c:. mit ei:em Löffei
Pernod aromatisle:: :-1rte. -{:-._<telle der
Kleeblütenblätter. c.e rch in or;" Stadt ver_
misse, besprenkelie ':h das Dessert mit
frischen (ungesalzt ilr :l r pistaz renkernen.
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