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Die vergessenen Früchte 
Haben Sie schon mal etwas von Erdbeerbaumfrüchten gehört? Das ist nur eine Sorte 
von Pflanzen, die ab dem späten Mittelalter immer weiter verdrängt wurden. Doch 
jetzt leben sie wieder auf und werden zu wunderbaren Gerichten verarbeitet.

Im Herzen des wunderschönen Regionalparks „La 
Vena del Gesso Romagnola“ in der Region Emi-
lia Romagna etwa 50 Kilometer südöstlich von 
Bologna findet man ein kleines Dorf mit etwa 

2700 Einwohnern. Man erreicht diesen idyllischen 
Ort durch das Tal Valle del Senio über eine malerische 
Straße, die sich durch die sanften, mit Weinstockre-
ben gesäumten Hügel schlängelt. Das Dorf trägt den 
Namen Casola Valsenio, ist aber besser bekannt als 
der „Ort der vergessenen Kräuter und Früchte“. Casola 
Valsenio wirkt auch zunächst wie ein vergessener Ort, 
direkt am Wald, inmitten der Natur gelegen. Das fried-
liche Örtchen wird überragt vom segelförmigen Glo-
ckenturm der Chiesa di Sopra aus dem 13. Jahrhun-

dert, das Ortsbild geprägt von der eindrucksvollen 
Benediktinerabtei Abbazia di Valsenio, die die Mönche 
um das Jahr 1000 erbauten, als sie die Region für die 
Bevölkerung erschlossen. Über dem Dorf erhebt sich 
zwischen dem Senio- und dem Santerno-Tal der Monte 
Battaglia, und auf dessen Gipfel thront die mächtige 
Ruine einer mittelalterlichen Burg. In den kleinen 
Gässchen von Casola Valsenio treffen sich Jugendli-
che, setzen sich in Gruppen zusammen, unterhalten 
und amüsieren sich, es gibt ein Kino und einige Bars, 
aber sonst nichts außer Freundlichkeit, Gemütlichkeit, 
Lächeln und Entspannung.

Das Wort „vergessen“ passt, aber im positiven 
Sinne! Denn Casola Valsenio wurde vergessen vom 

Stress, von der Hektik, vom Lärm, die normaler-
weise in den italienischen Städten vorherrschen. 
Und in dieser Stille kann man doch viel besser in 
die Vergangenheit reisen, dachte sich der Botaniker 
Augusto Rinaldi Ceroni, als er in den 80er-Jahren 
beschloss, Früchten und Kräutern aus der Vergan-

genheit wieder neues Leben einzuhauchen und sie 
den neuen Generationen nahezubringen. Seitdem 
begegnet man in der Region immer wieder Orten, 
die sich der Wiederentdeckung und dem Schutz 
verschiedener Heil- und Gewürzkräuter widmen: 
wie die „Straße der vergessenen Früchte“ mit ihren 
seltenen Baumarten oder die von violett leuchten-
den Feldern umrahmte Lavendel-Straße, die zu dem 
Kräutergarten „Giardino delle erbe Augusto Rinaldi 
Ceroni“ führt. 

Besser als jedes Bonbon
„Die Geschichte der vergessenen Früchte ist ganz 
wundervoll!“, erzählt Katia Fava, Besitzerin des Res-
taurants Fava und Schülerin von Ceroni. Von ihm 
hat sie die Liebe und Neugierde für diese Früchte 
übernommen: „Er war mein Lehrer in der Mittel-

Schöne Landschaft des 
Regionalparks „La vena 

del Gesso romagnola“

Mispellikör

Katia Fava, bietet in ihrem Restaurant Fava in 
Casola Vasenio Liköre aus vergessenen Früchten 
und Kräutenr an, die sie selbst kreiert hat

Das Wort „vergessen“ passt, aber im positiven Sinne! 
Denn Casola Valsenio wurde vergessen vom Stress,  

von der Hektik und vom Lärm.

Menü der  
vergessenen  

Früchte
• Salat mit Wildäpfeln, Azzeruoli,  

Jujube und Beeren

• Ziegenkäse mit Kräutern und  

Kornelkirschen in Salzlake

• Kastaniensuppe

• Tortelloni in Schlehensoße

• Risotto mit Wildbeeren

• Omelette mit Birnen und Quitten

• Schnitzel mit Granatapfel

©
 A

nd
re

a 
Bu

si

©
 A

nd
re

a 
Bu

si



58 Februar/März 2012 59Februar/März 2012

Schnitzel mit Granatapfel
Scaloppina al melograno
FüR 4 PeRSonen

• 4 Schnitzel aus der Schweinelende

• Mehl

• 2 Granatäpfel

• Wasser

• olivenöl

• Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

1 Die Schnitzel noch im rohen Zustand salzen und mit Mehl 
bestreuen, in der Pfanne mit Öl und ein wenig Wasser ca. 3 

Minuten angaren, dabei ab und zu wenden. Das Fleisch mit Salz 
und Pfeffer abschmecken.

2 Die Granatäpfel mit der Hand kräftig „massieren“, mit 
einem Messer ein Loch einschneiden und den Saft langsam 

in die Pfanne hinzugeben. Die Schnitzel darin noch etwas wei-
ter braten lassen. Die Pfanne vom Herd nehmen und die Schnit-
zel sehr warm und mit einem frisch gepressten Granatapfel-
saft servieren. 

Omelett mit Quitten  
und Karotten
Frittatina con pere cotogne e carote
FüR 4 PeRSonen

• 4 eier

• 2 Karotten

• 1 kleine Quitte

• Geriebener Parmigiano Reggiano

• Salz

• Zucker

• Öl

• Petersilie und/oder Kerbel zum Garnieren

1 Die Quitte und die Karotten schälen und in kleine feine Streifen schneiden oder 
reiben. In eine Schale geben und mit dem Parmigiano, den Eiern, etwas Salz 

und etwas Zucker schlagen, bis die Eier fast steif geschlagen sind.

2 Etwas Öl in eine Pfanne geben und die Mischung in vier kleine Omelette 
aufteilen. Die Omelette etwa eineinhalb Minuten auf jeder Seite frittieren, 

anschließend je nach Geschmack mit Petersilie und/oder Kerbelkraut garnieren 
und servieren.

schule. Während des Unterrichts führte er uns Kinder 
immer wieder in den Garten mit seinen Heilpflanzen. 
Im ersten Jahr fanden wir das noch ziemlich langwei-
lig und blöd, aber schon im zweiten Jahr entdeck-
ten wir langsam, dass es neben Lakritze auch andere 
Leckereien zum Naschen gibt. Und im dritten Jahr 
wären wir am liebsten jeden Tag zum Frühstücken in 
den Garten gegangen!“ Katia lacht und gibt mir zwei 
winzige zarte Blätter: „Sie müssen sie einfach auf Ihre 
Zunge legen und zergehen lassen.“ „Mmmh, lecker! 
Das schmeckt wirklich besser als jedes Bonbon!“, sage 
ich überrascht. Die Verbindung von Minze und Süße 
sorgt für ein erstaunliches Geschmackserlebnis, es 
handelt sich um Süßkraut, erst mit Minze, dann mit 
Zitronenkraut. Jetzt verstehe ich die Begeisterung 
der Kinder!

Bei den vergessenen Früchten handelt es sich um 
kleine Herbstfrüchte, die mit der Zeit immer mehr 
verschwunden sind. Sie erstrahlen in zahlreichen 
Farben, duften ganz wunderbar und sind außeror-
dentlich lecker: z. B. Mispeln, Azzeruoli, Erdbeer-
baumfrüchte, Jujuben, Quitten und seltene Apfel- 
und Nusssorten.

„Die Pflanzen wuchsen in der Vergangenheit 
wild oder wurden in den Gärten gezüchtet. Im spä-
ten Mittelalter erntete man sie im Herbst und hatte 
so einen schönen Vorrat für den bevorstehenden 
Winter. Mit der Zeit wurden diese Pflanzen aber 
von einfacheren und ergiebigeren Kulturen ver-
drängt und vergessen“, erzählt Katia. Glücklicher-
weise wurden sie vor einigen Jahren wiederentdeckt 
und vor dem Aussterben gerettet, ebenso wie die 
ursprünglichen Methoden für Konservierung und 
Weiterverarbeitung der Früchte. 

Das Menü der vergessenen Früchte
Jedes Jahr im Oktober findet das Fest der verges-
senen Früchte statt. Es gibt sogar einen Wettbe-
werb für die besten Marmeladen und Magenbitter. 
Die Restaurants der Region bieten den gesamten 
Winter über die „Küche der vergessenen Früchte“ 

an, die traditionelle Verarbeitung wird dabei durch 
moderne Rezepturen und Fantasie ergänzt und 
führt zu neuen, erstaunlichen Gerichten.

Katia serviert mir eine reiche Auswahl ihrer 
Gerichte. Sie erklärt mir zuerst die Früchte und prä-
sentiert mir dann das beeindruckende „Menü der 
vergessenen Früchte“ (siehe Seite 56).

Zum Dessert reicht mir Katia Judenkirschen 
mit Schokolade, einen Erdbeerbaumfrüchte-Pud-
ding und zum Abschluss noch einen Mispellikör. 
„Das Menü der vergessenen Früchte“ schmeckt 
hervorragend. Diese Früchte sind bei Katias Fan-
tasie und Gespür für Geschmack wunderbar auf-
gehoben. „Und denken Sie nicht, dass die Rezepte 
aufwendig sind, einige kann man in wenigen Minu-
ten zubereiten!“, betont Katia und verrät uns zwei 
einfache und schnell zuzubereitende Rezepte. Ich 
nehme Katias Angebot sehr gerne an und gebe es 
an Sie, liebe Leser, weiter. Denn wir wollen doch, 
dass die vergessenen Früchte nie wieder in Verges-
senheit geraten, oder?

Von Valeria Vairo
Weitere Infos unter: 
www.parcovenadelgesso.it 
www.terredifaenza.it
www.ristorantefava.it

Weingüter in dem Regionalpark 
„La vena del Gesso romagnola“

Lavendelweg im „Giardino  
delle erbe Augusto Rinaldi Ceroni“ 
in Casola Valsenio

Menü der  
vergessenen Früchte

Katia Fava bei der Arbeit 
mit ihren Kreationen
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