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am schwierigsten zu kultivierende Pflanze der Welt. Im südbur-
genländischen Oberwart, eineinhalb Stunden Autofahrt von
Wien entfern^ wird die edle Delikatesse seit Kurzem angebaut.

.

:

Fast jeder kennt die scharfe,
grüne Paste, die auf die Sushi-
Rolle gegeben wird. Doch
kaum jemand weiß, dass
das, was wir hierzulande als
 Wasabi" serviert bekommen,
nur ein billiger Abklatsch ist.

Die meisten Menschen in
unserem Land haben wahr-
scheinlich auch noch nie in
ihrem Leben echten Wasabi
gegessen. Denn oft handelt es
sich bei dem Klecks auf der
kalten Fischplatte nur um eine
Mischung aus Kren mit Senföl
- zusätzlich versetzt mit Farb-
stoffen für die giftgrüne Op-
tik. Das gilt freilich auch für
die meisten Wasabipasten
oder -pulver, die im Han-
del erhältlich sind.

 Manchmal ist dabei le-
diglich ein winziger
Teil von 0,5 Prozent
echter Wasabi da-
rin enthalten, nur
um das Produkt
so nennen zu
dürfen", kritisie-
ren Konsumen-

tenschützer. Kein Wunder, ist
die wildwachsende Original-
pflanze aus Fernost doch äu-
ßerst rar und sündhaft teuer.

Kilopreise von 500 Euro
sind keine Seltenheit. Außer-
dem wächst echter Wasabi
selbst in Japan nur noch in
ganz wenigen Regionen.  Er
gedeiht bei uns ausschließ-
lich in flachen, schattigen Ge-
birgsbächen mit fließendem,
mineralstoffreichem Wasser,
in dem sich keine Algen ent-

wickeln können", erklärt
der japanische Wasabi-Bauer
Tomoya Iida (Bild unten).

Der heiß begehrte Wurzel-
stock der Pflanze - der

in der gehobenen Gas-
tronomie stets direkt
am Tisch frisch gerie-
ben wird - braucht

zudem fast zwei
Jahre, um unter

Wasser zu reifen,
sowie ein nicht
zu warmes und
nicht zu küh-

les Klima.  Am

liebsten mag es das Kreuzblütenge-
wächs zwischen acht und 20 Grad",
weiß Tomoya lida.

Schwerstarbeit und höchst an-

spruchsvolle Fertigkeiten sind daher
nötig, um Wasabi unter diesen Be-
dingungen in den japanischen Aqua-
kulturen anzubauen.

Im burgenländischen Oberwart
gedeiht diese Pflanze deshalb
auch nicht unter freiem
Himmel, sondern in
eigens entwickelten
Containern mit aller-
lei technologischen
Gerätschaften. Die
Wasabi-Produk-
tion der beiden
 Phytoniq"-Züch-
ter Eszter Simon,
38, und Martin Parapatits, 48,
erinnert somit eher an ein medi-
zinisches Labor als an eine traditio-
nelle Landwirtschaft.

 Unsere Pflänzchen wachsen
ordnet in Reih und Glied in dreifach
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übereinander gestapelten Regalsys-
temen unter Kunstlicht aus unserer
Photovoltaikanlage heran. Die Wur-
zeln sprießen dabei jedoch nicht in

die Erde, sondern hängen in einer
permanent zirkulierenden Nährlö-
sung aus Wasser und Mineralien", er-

läutert Martin Parapatits das kom-
plexe System, in dem jahrelange Ent-
wicklungsarbeit steckt. Doch dafür
können die beiden Züchter bei je-
dem Wetter und ganzjährig anbauen.

Pestizide werden ohnehin nicht
eingesetzt, schlicht, weil es keine

Schädlinge gibt. Ein perfektes
System, das sich mitt-

lerweile auch bezahlt
gemacht hat. Mehr

als 35.000 Wasabi-
pflanzen gedei-
hen aktuell in der

Zuchtanlage in Oberwart.
Das entspricht etwa 4.000 Kilo Wur-
zelmasse, die bei einem Kilopreis
von 400 Euro ein durchaus  wach-
sendes Vermögen" darstellen.

Der hohe Preis ist auch ein Indi-
kator, um Original von Nachah-
mungen zu unterscheiden,  denn
echter Wasabi kann niemals billig
sein", sagt Eszter Simon. Während
die billige Kopie aus Kren und Senföl
mehr oder weniger teuflisch auf der
Zunge brennt, entfaltet sich die an-

genehme Schärfe des echten Wasabi
vornehmlich im Rachen und in der
Nase.  Die Schärfe übertönt den Ge-
schmack der Gerichte nicht, sondern
hat eine leicht süßliche, abgerundete
Note", schwärmen Feinschmecker.

Verwertet wird bei  Phytoniq" al-
les - Blätter, Stängel und Rhizome
der Wasabipflanze (Kasten oben).
 Wir haben uns ganz bewusst dem
Null-Verschwendungs-Prinzip ver-

schrieben", betonen Eszter Simon
und Martin Parapatits. Hwie

wird
fei-

des

ein

aus

sie

Ein wahrer Genuss
 Wasabi-Blätter sind zart und
haben eine milde Schärfe.
Salaten, Broten,
Burgern sowie
Heisch- und
Fischgerich-
ten verleihen sie
eine ansprechend
würzige Note. 30 g
(1 Schale) um  6,49.
 Das hochwertige Wasabi-Putver
von  Phyton iq" stammt aus
Blättern und Stängeln,
die per Hand geerntet,
anschließend gefrierge-
trocknet und dann fein
zermahlen werden. Es
muss zehn bis 15 Minuten
vor der Verwendung
mit Wasser zu einer
dickflüssigen Paste angerührt wer-

den, damit sich die Schärfe entwi-
ckelt. 20 g (1 Glas) um 15,99.
 Der Wurzelstock (Rhizom) wird
frisch gerieben und zu einer fei-
nen Masse verarbeitet. Dank des
intensiv-scharfen Geschmackes
ist diese Paste seit jeher ein
beliebter Begleiter von
Sushi und Fischgerich-
ten. 100 g um 55,-.
Diese drei Wasabi-Pro-
dukte können im In-
ternet bestellt werden:
www.phytoniqtaste.com.
Info-Tel.: +43/3352-90300000.

sowie
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