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Schlaraffenland

D

a muss es irgendwo sein. Doch weit und breit kein
Hinweis-Schild zu sehen. Eigentlich liegt das Restaurant „Grüner Baum“ direkt an der Hauptstraße
in Moos, auf der Halbinsel Höri am Bodensee. Doch der
Name auf der Hausfassade wird von rankendem Blätterwerk
verdeckt und ist nur schwer lesbar. Bekannt ist das bio-zertifizierte Gasthaus dennoch, aber nicht, weil der Betreiber
Hubert Neidhart besonders viel Geld in Werbung investiert,
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sondern, weil
er das lebt, was er in seinem Restaurant den Gästen kredenzt:
Eine nachhaltige Küche mit Zutaten aus der Region. Und das
spricht sich rum.
Wer Neidhart kennt, weiß, dass er das Haus in der fünen
Generation führt und es im Alter von 25 Jahren übernommen
hat. Keine leichte Aufgabe für einen jungen Koch, der damals
gerade dabei war, die Welt der Gastronomie zu erforschen –
als er in London im Hotel Intercontinental arbeitete und in
Frankreich, im bretonischen La Baule, die Vielfalt der Meerestiere kennenlernte. Der Gesundheitszustand seines Vaters
aber erforderte die Heimkehr des jungen Neidhart, der sich
fortan um den „Grünen Baum“ kümmerte.
Das war Mitte der 70-er Jahre. Zu einer Zeit, in der die Gastronomie Convenience-Produkte schon längst entdeckt hatte,
lernte Neidhart in Frankreich genau das Gegenteil kennen.
Dort wurden Hühner mit Kopf und Krallen angeliefert, Gemüse mit Erde und Langusten lebendig. Alles, was in der Region wuchs, wurde naturbelassen verarbeitet. „Vor allem die
Vielfalt der Meerestiere hat mich beeindruckt“, sagt Neidhart.
Zurück an den Bodensee
Naturbelassene Lebensmittel – das kannte Neidhart schon
aus seiner Kindheit. Da er in einer Gastronomenfamilie groß
geworden ist, konnte er sich nur allzu gut daran erinnern,
was es heißt, Gemüse frisch vom Acker oder Fische aus dem
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Die Bodensee-Region ist bekannt
für ihr mildes Klima, die weitläufige Landschaft und den hohen Erholungswert. Das zieht nicht nur
touristen an, sondern auch Gastronomen, die vom tourismus profitieren wollen. Viele machen mit
Plakaten und vollmundigen Versprechungen auf sich aufmerksam. Nicht so der Besitzer des „Grünen Baum“ in Moos. Hier zählen
andere Werte – ein Erfolgskonzept.

Hubert Neidhart vom „Grünen Baum“
überprü zusammen mit Peter Schmidle, Spezialist für Höri-Bülle, den Stand
der aromatischen Zwiebel
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See zu verarbeiten: mühsame Handarbeit. Dennoch – in
Frankreich, in der Küche des Hotels L’Herimitage, hat er
gesehen, wie Produkte aus der Region den Gerichten ein
unverkennbares Profil gaben. Diese Idee begeisterte ihn
dermaßen, dass er versuchte, dies auch in Moos am Bodensee umzusetzen. Neidhart, in Moos geboren und aufgewachsen, wusste genau, welche Arten-Vielfalt auf der
Höri zu finden ist. „Es ist ein Schlaraﬀenland“, erklärt der
Gastronom.
Dank des milden Klimas wachsen hier nicht nur Weinreben, Äpfel, Erdbeeren, Kirschen oder Pfirsiche, auch die
Auswahl an Gemüsesorten ist reichhaltig. Von Rüben über
Pastinaken, roter Bete oder Fenchel gedeiht hier auch die
empfindliche Zwiebelsorte „Bülle“ (siehe Seite 34), die für
ihren milden Geschmack bekannt ist und beispielsweise
Salaten zu einer sanen Würze verhil.
Und dann war da noch der See mit seinen 35 Fischarten,
von denen mehr als ein Dutzend essbar sind. Zu ihnen gehören unter anderem Trüsche, Hecht, Zander, Seeforelle,
Saibling, Äsche, Aal, Felchen, Schleie. „Fische haben im
„Grünen Baum“ schon immer eine große Rolle gespielt“,
erinnert sich Neidhart.
Fisch soweit das Auge reicht
Das sieht auch der aufmerksame Gast, wenn er Neidharts
Restaurant betritt: Die Aluminium-Leuchte, die einen
Tisch im Gasthaus anstrahlt, ist einem Hecht nachempfunden oder auch die bronzene Statue eines Fischers, der
mit einem Fisch eins wird. Natürlich ziert ein Fisch auch
eines der Bleiglasfenster im Grünen Baum und steht stellvertretend für die Vielfalt der Region. Das andere zeigt die
Familienmitglieder der Familie Neidhart und Hubert
Neidhart als Baby. Selbstverständlich liest sich auch die
Speisekarte wie ein Ausflug
in die Unterwasserwelt des
Bodensees.
Da gibt es beispielsweise den
„Petrusteller“ – verschiedene
Fischvorspeisen aus Bodenseefischen. „Es ist normal,
dass ein Gast, der im Frühjahr den Petrusteller bestellt,
etwas anderes bekommt als
im Herbst“, erklärt Neidhart.
„Somit ändert sich auch das
Geschmackserlebnis.“
Das klingt logisch und einfach, bedeutet aber, dass der
Der Gemüse-Flüsterer, Artur
Szigeti, bei der Arbeit in der
Küche
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Fischsuppe
„Grüner Bauà la
m“

Die Fischsuppe
ist eine Abwan
dlung der franz
de poisson“, di
ösischen „Soupe
e Hubert Neidh
art im französisc
kochen gelern
hen La Baule
t hat.

Zutaten für 4 Personen:
1 l Fischfond
0,25 l Weißweinfond
0,25 l Kalbsfond
0,20 l Sahne
1 Eigelb
50 g Krebsbutter
2 cl Ricard
hnitten
1 weiße Höri-Zwiebel in Brunoise gesc
t
rück
1 Knoblauchzehe zerd
1 Prise Fenchelkraut
1 Prise Safran, Salz
filiert und in kleine Würfel
200 g Bodenseefische nach Fang,
geschnitten.
Zubereitung:
helkraut in der Krebsbutter
Zwiebelbrunoise, Knoblauch und Fenc
d ablöschen und 5 Minuten
glasig dünsten. Mit Fisch- und Kalbsfon
an dazugeben und mit
kochen lassen. Wein, Ricard und Safr
el dazugeben, noch einmal
Salz, Pfeffer abschmecken. Fischwürf
ne mit dem Eigelb vermenaufkochen. Leicht angeschlagene Sah
t mehr kochen lassen. Mit
gen und unter die Suppe rühren, nich
benem Hartkäse servieren.
Sauce Rouille, Knoblauchbrot und gerie
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Beim Filieren einer Trüsche ist Fingerspitzengefühl gefragt –
der Fisch-Flüsterer hat es. Auch die Leber, wie hier im Bild, ist
eine Delikatesse.

Fische aus dem Bodensee spielen im „Grünen Baum“ in Moos
eine große Rolle und tauchen auch in den Raumdekorationen
auf

Küchenchef stets bestens darüber informiert ist, welche Fische
wann gefangen werden können, was auf den Feldern gerade
angebaut wird. „Wenn mal eine Gemüsesorte, die normalerweise reif sein müsste, noch nicht soweit ist, muss ich Speisekarte und Gerichte ändern“, sagt Neidhart. Für ihn ist
das nach jahrzehntelanger Erfahrung kein Problem mehr,
dafür kennt er seine Lieferanten einfach zu gut und pflegt
einen engen, freundschalichen Kontakt. Komplizierter
dagegen wird es für seine Mitarbeiter. Beispielsweise,
wenn Koch Artur Szigeti das Gemüse bestellt und alle Gegebenheiten berücksichtigen muss. „Das kommt mit der
Erfahrung“, erklärt er. „Am Anfang war es jedoch nicht
leicht.“ Sein Chef Hubert Neidhart legt aber nicht nur auf
Frische und Saisonalität wert, sondern auch auf die Handwerkskunst Kochen. „Bei uns köchelt dauernd etwas auf
dem Herd“, sagt er – wie etwa ein Fischfond aus den Karkassen der verwendeten Fische. Sie ist die Grundlage für
die Bodenseefischsuppe – praktisch der abgewandelte Klassiker der französischen Fischsuppe – nur eben mit Bodenseefischen.
„Wir schmeißen fast nichts weg, auch die Gemüseschalen
kommen in den Suppenfond“, bestätigt Neidhart. Dass dadurch die Wareneinsatzkosten bei etwa 25 Prozent liegen,
verwundert bei diesem Konzept nicht weiter.
Im „Grünen Baum“ werden aber nicht nur Fische und Ge-

müse zu schmackhaen Gerichten verarbeitet, sondern auch
das Fleisch aus der Region sowie Getreide. Hier wird das Brot
noch selbst gebacken – aus Emmer versteht sich.
Trotz der Vielfalt der Zutaten
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Ist es draußen heiß, steigen die Temperaturen in der Küche ins
Unermessliche. Von links nach rechts: Artur Szigeti, der Gemüse-Flüsterer, Hubert Neidhart, der Chef, Simon Kübler, der FischFlüsterer, Patrick Koch, der Salat- und Vorspeisenbändiger.

Fotos: Christiane Manow-Le Ruyet
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Auf der Terrasse kann der Gast bei Spezialitäten aus und um
den Bodensee entspannen.

Der „Petrusteller“ ist ein Vorspeise, zubereitet aus BodenseeFischen

und der Gerichte auf der Speisekarte hat es Neidhart mit den
üblichen Problemen in der Gastronomie zu kämpfen: Die
Gäste müssen kommen und der Wareneinsatz muss stimmen.
„Wir brauchen etwa durchschnittlich 100 Gäste pro Tag,
damit sich das Restaurant für
uns lohnt“, sagt der Restaurantchef. Zwar betreibt Neidhart
neben dem Restaurant noch einen Party-Service und bietet
Ausflugsfahrten mit einem solarbetriebenen Boot auf dem
Bodensee an – für einen erfolgreichen Gastronomie-Betrieb braucht es aber in erster Linie motivierte Mitarbeiter, die das Konzept des
Unternehmens mittragen.
Dass die Arbeit in der GasDass die Artenvielfalt am tronomie kein leichter Job
Bodensee eine große Rolle ist, weiß Neidhart nur zu
spielt, ist auch auf den Blei- gut. „Wichtig ist, die Mitglasfenstern im „Grünen arbeiter bei der Stange zu
Baum“ zu sehen
halten und ihre Arbeit zu
schätzen“, erklärt er. Im
„Grünen Baum“ fängt das schon bei der Berufsbezeichnung an. Hier arbeiten nicht Köche, sondern Fisch-Flüsterer, Salat- und Vorspeisenbändiger und Gemüse-Flüsterer. „Wenn Sie einen Koch Legumier, also Gemüsekoch nennen, dann versteht das kaum ein Gast, Gemüse-Flüsterer dagegen schon“, erklärt der Chef des „Grünen Baum“. „Zudem drückt das auch eine Wertschätzung aus.“

wirten, Winzern und Fischern bekannt ist, auch in der BioBranche. Durch die Bio-Zertifizierung – im „Grünen Baum“
sind Rohstoﬀe wie Emmer, verschiedene Fleischsorten und
Käse zertifiziert – und durch seinen unermüdlichen Einsatz,
Landwirte vom ökologischen Landbau zu überzeugen, ist er
Mitglied im Netzwerk der Bio-Mentoren. Daneben engagiert
er sich in der Köche-Vereinigung „EuroToques“ und gehört
dem regionalen Netzwerk „Gutes vom See“ an (siehe die Bioküche, Ausgabe 5, 2012).
Gedanklich ist Neidhart aber schon einen Schritt weiter. Denn
so langsam will sich der 58-Jährige überlegen, wer den grünen
Baum einmal weiterführen soll. „Aber ein bisschen Zeit ist
ja noch bis dahin“, schmunzelt er.
ƒ
Christiane Manow-Le Ruyet

Vielfalt ist alles
So vielfältig Neidharts Küche ist, so vielfältig ist er
selbst. Nicht nur, dass er in seiner Heimat bei Land-
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„Grüner Baum“ im Überblick
Jahresumsatz: 720.000 Euro
Wareneinsatzkosten: ca. 25 Prozent
Anzahl der Mitarbeiter: 10
Sitzplätze: 120 plus Terrasse
Spezialität: Fischsuppe à la „Grüner Baum“
Gegründet: 1873
Lieferanten (Auswahl):
Burgunderwein – Familie Renn
Fischerei Albin Lang
Gänsehof Grundler
Gemüsebau Ewald Fürst
Hofgemeinschaft Heggelbach, Käse
Hof Riedern – Pirmin Neidhart
Müllerhof – Helmut Müller, Emmer
Peter Schmidle, Höri-Bülle, Kartoffeln
Schlör Fruchtsäfte
Weingut Vollmayer
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Sensibelchen Höri-Bülle

Es ist nur eine Zwiebel, werden viele denken, wenn sie hören, dass mit
dem Wort „Bülle“ dieses Gemüse
gemeint ist. Die Höri-Bülle ist aber
nicht nur irgendein, sondern ein
empfindliches Gewächs, das von
den Speisekarten fast verschwunden wäre.

E

in bisschen sperrig klingt das Wort „Bülle“ schon, steht
es doch für eine Zwiebelpflanze, die sich in erster Linie
durch ihre Eigensinnigkeit auszeichnet. Sie mag warmes,
mildes Klima und gedeiht nur auf der Halbinsel Höri am Bodensee, die sich von der Gemeinde Moos mit den Ortsteilen
Moos, Iznang, Bankholzen und Weiler erstreckt. Nur hier sind
die klimatischen Bedingungen ideal für die Höri-Bülle. Das Klima wirkt wie ein Wärmespeicher.
Wer von der Bülle spricht, der meint das sensible Zwiebelgewächs, das auf Druck empfindlich reagiert, denn das Fleisch
dieser Gemüsesorte ist weich.
Das macht eine maschinelle Ernte unmöglich – die Höri-Bülle
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wird ausschließlich von Hand geerntet. Auch bei der Lagerung
ist Vorsicht geboten, die Zwiebel sollte nicht anstoßen.
Doch damit nicht genug, die Höri-Bülle lässt sich nicht ohne
Weiteres anbauen. Im Handel gibt es kein Saatgut, was bedeutet, dass die Zwiebel nur durch eigene Nachzucht vermehrt
werden kann. Meistens kümmern sich die Großeltern in den
Gemüsebauer-Familien um die Bülle-Samen und deren Zucht.
Viel Aufwand für eine Zwiebel – aber lohnend: Die flache,
aromatische Zwiebel zeichnet sich durch ihren feinen Geschmack und ihre milde Schärfe aus. Sie kann roh verzehrt
werden und färbt beim Anschneiden, im Gegensatz zu anderen roten Zwiebeln, nicht ab. Vor allem aber aromatisiert sie
Salate und Wurstsalate, die für die Region Höri bekannt sind.
Rein historisch gesehen, spielte die Zwiebel schon immer eine
große Rolle.
Seit dem 8. Jahrhundert werden auf der Halbinsel am Bodensee Bülle angebaut. Volkstümlich heißt sie auch Bölle. Das
Wort Bülle stammt übrigens aus dem Alemannischen und bedeutet Zwiebel. Bis in die 1970-er Jahre war dieses Gewächs
das landwirtschaftliche Erzeugnis schlechthin. 1976 wurde
der Bülle sogar ein eigenes Fest in Moos gewidmet, das seitdem jedes Jahr am ersten Oktobersonntag stattfindet. Dann
werden Zwiebelzöpfe geflochten, wofür sich die flache Form
der Bülle besonders gut eignet. Natürlich sind an diesem Tag
die meisten kulinarischen Köstlichkeiten aus Zwiebeln. Bis in
die 1990-er Jahre wurde die Bülle auf den Märkten in der
Umgebung verkauft.
Doch die starke Mechanisierung der Landwirtschaft durch
Schneide-, Schäl- und Sortieranlagen führte zu einem Rückgang
der Anbaufläche. Heute werden etwa drei bis vier Hektar kultiviert, während es Ende des 19. Jahrhunderts noch 7 – 16
Hektar waren. Tendenz sinkend.
Um die Höri-Bülle vor dem Aussterben zu bewahren, hat das
Bodensee-Convivium von Slow-Food Deutschland die HöriBülle 2008 in die Arche des Geschmacks aufgenommen.
2010 hat Hubert Neidhart, Inhaber des Restaurants „Grüner
Baum“ in Moos auf der Höri, zusammen mit Produzenten und
Gastronomen die „Schutzgemeinschaft Höri-Bülle“ gegründet.
Ziel: Die Höri-Bülle mit geschützter geografischer Angabe
(ggA) in das EU-Register eintragen zu lassen, was bis jetzt
noch nicht geschehen ist.
ƒ
Christiane Manow-Le Ruyet

www. slowfood.de
www.gruenerbaum-moos.de
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Die Zwiebel von der Höri lässt sich nur durch Nachzucht vermehren. Saatgut im Handel gibt es nicht.

