
T E X T :  U T E  W O L T R O N

F O T O S :  K L A U S  F R I T S C H

Zum Weinen gut

Ohne Zwiebel kann keine Küche dieser Welt auskommen,  
doch die hierzulande noch weitgehend unbekannte Sortenvielfalt 

der edlen Frucht des Feldes und das damit verbundene Universum 
unterschiedlicher Aromen, Geschmäcker und mannigfaltiger 

Verwendungsmöglichkeiten ist erst zu entdecken. Gelb, weiß oder 
rot war gestern, die Zukunft gehört der Zwiebelvielfalt.

G R I S E L L E

Die graue, schlanke Schalotte 
ist der französische Kuli-
narik-Superstar unter den 
Zwiebelgewächsen. Von außen 
betrachtet ist die berühmte 
Gourmetsorte eigentlich eher 
unscheinbar, doch wer sich 
durch die harte Schale durch-
gekämpft hat, wird belohnt, 
denn darunter verbirgt sich 
eine zartrosa Schönheit mit 
kräftig aromatischem, doch 
auch süßem Geschmack.
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Niemand hat die Zwiebel, die nur vermeintlich 
unscheinbare, doch ganz und gar unverzichtbare  
Basiszutat aller Küchen dieser Welt, wortgewaltiger 
besungen als der chilenische Literaturnobelpreis-
träger Pablo Neruda. In seiner „Ode an die Zwie-
bel“ preist er sie als Wunderwerk der Natur und als 
Globus der Frische. Er rühmt die Schönheit ihrer 
kristallenen Schuppen und die ihr innewohnenden 
verschwenderischen Aromen: „Und wenn in der Kü-
che das Messer dich zerschneidet, quillt die einzige 
leidlose Träne.“ Denn nur die Zwiebel, so der Dichter, 
mache uns weinen, ohne uns zu betrüben.

Ob der Chilene eine Lieblingszwiebelsorte hat-
te? Ob er sich zeitlebens wohl genüsslich durch das 
traditionell reiche Zwiebelangebot seiner Heimat 
durchkostete? Wahrscheinlich, doch Genaueres 
verrät er in seinem Gesang auf die „rundliche Rose 
von Wasser“ leider nicht. Doch wir, die wir Zwiebeln 
meist nur in den belanglosen, ja geradezu langweili-
gen Varianten gelb, weiß oder rot 
kennen, haben noch einen auf-
regend unbekannten Kontinent 
unterschiedlichster Zwiebelge-
schmäcker zu erkunden, und die-
se Reise durch die vielen Zwiebel-
sorten der Welt geht eben erst los.

Woher die Pflanze ursprüng-
lich stammt, lässt sich heute nicht 
mehr feststellen. Zu weit haben 
sich die Kulturformen von den 
ursprünglichen wilden Zwiebeln 
entfernt, und im Laufe der Jahr-
tausende haben viele Gegenden 
rund um den Globus ihre eige-
nen charakteristischen Zwiebel-
sorten hervorgebracht. Seit zu-
mindest 5000 Jahren wird diese 
ehrenwerte Frucht des Feldes kultiviert, veredelt 
und sowohl als Genuss- als auch als Heilmittel in 
zahllosen Spielarten verfeinert. 

Es gibt winzig kleine und orangengroße Sor-
ten, es gibt süße, milde, scharfe Zwiebeln, birnen- 
förmige, kugelrunde und plattgedrückt flache. Es 
gibt graue, gelbe, blutrote, weiße, silbrige Zwiebeln 
und alle Farbnuancen dazwischen. Die aromati-
schen Unterschiede zu beschreiben, sagt der Sorten- 
pionier und Biobauer Erich Stekovics mit fast ver-
zweifeltem Bedauern, dafür fehle uns hierzulande 
noch das Vokabular. Denn die hiesige Zwiebeltradi-
tion ist überschaubar und eher mager, und um das 
zu ändern, um endlich eine ähnliche Lust an der 
Geschmacksvielfalt zu etablieren, wie sie beispiels-
weise die Tomate in den vergangenen Jahrzehnten 
erfahren durfte, sind Erich und Priska Stekovics 
seit Kurzem bemüht.

24 höchst unterschiedliche Zwiebel- und Scha-
lottensorten wachsen neuerdings auf den Feldern 
der burgenländischen Biobauern, und diese Anzahl 
dürfte sich in den kommenden Jahren noch erhö-

hen, denn die Stekovics stehen 
ebenfalls erst am Anfang der Er-
kundungsreise. Die führte zualler-
erst in die großen europäischen 
Zwiebelnationen Italien, Frank-
reich, Spanien und natürlich in 
die Oststaaten, wo man der Zwie-
bel seit jeher in jeder Form und 
Zubereitungsart huldigt. 

S T U R O N

Aus Asien stammt diese  
kräftige Zwiebelsorte, und 
sie zeichnet sich nicht nur 
durch eine resche Schärfe 
aus, sondern vor allem auch 
durch ihre besonders gute 
Lagerfähigkeit in warmem, 
trockenem und gut durchlüf-
tetem Ambiente. Solchermaßen 
aufbewahrt, behält sie gut 
und gerne ein Jahr lang ihr 
Aroma, das würzige Gerichte 
wie Gulasch und dergleichen 
ausgezeichnet zu Gesichte 
steht.
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Die ersten Sortenversuche waren vielverspre-
chend, und mittlerweile hat man ein raffiniertes 
System etabliert, die gar nicht so einfach zu kulti-
vierende Pflanze auch unter den erschwerten Bedin-
gungen der Biolandwirtschaft großzuziehen. Denn  
Zwiebelsämlinge wachsen recht langsam heran. 
Sie tauchen zaghaft als feine Stämmchen aus der 
Erde auf, was man sich wie einzelne zarte Schnitt-
lauchröhrchen vorstellen darf. In den ersten sechs 
Wochen ihres Daseins bleiben sie dünn und un-
scheinbar, und jedes Bei- oder Unkraut daneben 
wächst viel schneller und überwuchert die feinen 
Pflänzchen in Windeseile. Unmöglich, diese Felder 
ständig mit der Hand zu jäten, deshalb werden die 
Sämlinge in Töpfen vorgezogen und erst ab einer 
gewissen Größe in das Feld gebettet. Das ist zwar 
aufwendig, zahlt sich jedoch aus.

Durch Zufall, sagt Erich Stekovics, habe er au-
ßerdem anhand dieser Töpfchenmethode entdeckt, 
dass die Zwiebelsämlinge regel-
rechte Familiengruppen bilden. 
Offenbar lassen die schwächeren 
Pflänzchen den stärkeren den Vor- 
tritt, und so entwickeln sich in 
den ersten Wochen so gut wie 
immer zwei dominante Pflanzen, 
die später ausgesetzt und groß-
gezogen werden. Die kleineren 
Exemplare können im Frühjahr 
dann als Steckzwiebeln Verwen-
dung finden. 

Die Zwiebel ist, wie gesagt, eine recht anspruchs- 
volle Pflanze, die ihre Kraft vorzugsweise aus leich-
ten, sandigen Böden schöpft. Eher trocken will sie 
es haben und gern auch windig, und all diese Vor-
aussetzungen sind am Ostufer des Neusiedler Sees 
beglückenderweise erfüllt. Die vergleichsweise or-
dinäre Küchenzwiebel, wie wir alle sie kennen, ist 
hingegen ein echtes Massenprodukt. Konventionell 
bewirtschaftete Flächen werfen den sechsfachen 
Ertrag von biologisch bewirtschafteten Zwiebelfel-
dern ab, doch die Qualitäts- und Sortenunterschiede 
machen diese Differenz locker wett.

Aber wie beschreibt man nun den Geschmack 
der einzelnen Sorten? Wie fasst man in Worte, was 
auf der Zunge zergeht? Erich Stekovics versucht Ver-
gleiche mit Nüssen und Maroni, mit grünen Äpfeln, 
Zuckererbsen und ortet gelegentlich auch Anflüge 
von Honig und Pfeffer. Diese Geschmacksvielfalt, 
so der Zwiebelproduzent, sollte sich eigentlich auch 

in den Rezeptangaben klassischer 
Zwiebelgerichte widerspiegeln, 
denn jede Sorte habe ihre eige-
nen Talente, und für ein deftiges 
ungarisches Gulasch sei eine 
scharf-würzige Zwiebel besser ge-
eignet als eine süße, die sich wie-
derum beispielsweise in Kraut-
fleckerln hervorragend mache,  
weil sie mit ihrem Karamellge-
schmack jede Zuckergabe über-
flüssig mache.

Apropos Karamell: Erfah-
rene Zwiebelköche verstehen es, 
diese warme Süße aus der viel-
häutigen Aromabombe hervorzu- 

locken, indem sie die – übrigens niemals zu klein 
geschnittene – Zwiebel betont langsam und bei ge-
ringer Hitze im eigenen Saft garen. Für diesen ele-
mentaren Vorgang braucht man Behutsamkeit und 
vor allem Geduld, denn bei gelegentlichem Rühren, 
vielleicht auch sporadischem, bedächtigem Aufgie-
ßen geringer Flüssigkeitsmengen, kann gerne eine 
Stunde vergehen oder auch mehr. Niemals, so lau-
tet die Zwiebelkochregel Nummer eins, sollst du sie 
durch die Pfanne hetzen und womöglich – Todsün-
de! – in zu großer Hitze zu dunkel werden lassen. 
Eine sorgfältig behandelte Zwiebel wird hingegen 
weich, zart, karamellisiert und mit warmem Aro-
ma jede der Zwiebel bedürftige Speise in neue Ge-
schmacksdimensionen katapultieren. 

R O S S A  D I  T O S C A N A 

Mit ihrer purpurroten Schale 
ist die eher große rote  
Toskanerin eindeutig eine  
der Schönsten unter den Zwie-
beln. Ihr Fleisch ist weiß 
und neckisch rot gerändert, 
es ist fest, jedoch zart, 
wobei der Geschmack wiederum 
eher kräftig ausfällt. Auch 
diese Sorte lässt sich sehr 
gut lagern, sodass man die 
attraktive Zutat jederzeit 
zur Hand hat.
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Tatsächlich kämen nur die wenigsten Gerichte  
ohne Zwiebeln aus, wie die Köche meinen, denn 
auch in Ansätzen, Fonds und Saucen seien Zwie-
beln quasi unerlässlich. Die fanatischsten Zwiebel-
konsumenten findet man übrigens in Indien, wo 
jeder Mensch durchschnittlich an die 34 Kilo Zwie-
beln pro Jahr verspeist, und wo bereits Regierun-
gen gestürzt wurden, weil die Preise für die auf dem 
Subkontinent als Grundnahrungsmittel erachtete 
Speise aufgrund von Missernten dramatisch in die 
Höhe schnellten. So geschehen etwa im Jahr 1998, 
als die aufgebrachten Inder die Regionalregierung 
von Delhi kurzerhand entrüstet abwählten, weil die 
den Preisanstieg nicht rechtzeitig stoppen konnte.

Auch die ägyptischen Pyramidenbauer empör-
ten sich seinerzeit über die Obrigkeit in der Regie-
rungszeit von Pharao Ramses III., als ihre Zwiebel- 
rationen monatelang ausblieben. Die bildeten einen 
Teil ihres Lohns und eines der wichtigsten Nah-
rungsmittel der Arbeiterschaft. 
Diese Versorgungsengpässe im 
Tal der Könige sind auf Tonscher-
ben dokumentiert. Die Ägypter 
legten aus Protest die Arbeit nie-
der, was als erster dokumentier-
ter Streik in die Menschheitsge-
schichte einging. 

Spätestens seit den Ägyptern 
weiß man auch, dass die Zwiebel 
nicht nur ein ausgezeichnetes 
Nährmittel darstellt, was ihrem 
recht hohen und damit energie-
spendenden Zuckergehalt zu ver-
danken ist. Sie trägt auch eine 
Vielzahl heilender, gesundheits-
fördernder Stoffe in sich. Diese la-
benden Eigenschaften sind heute 
durch zahlreiche Studien belegt. So senkt etwa regel- 
mäßiger Zwiebelkonsum den Cholesterinspiegel so-
wie das Risiko, an Krebs zu erkranken oder einen 
Herzinfarkt zu erleiden. Das sind die lieblichen Be-
gleiterscheinungen aller Zwiebelsorten, sei es die 
berühmte süße und rote „Cipolla Rossa die Tropea“ 
aus Kalabrien, die goldgelbe und wohldimensionier-
te Sorte „Stuttgarter Riese“ oder die delikate, flach- 
runde „Borettane“ aus der Gegend um Venedig, die 
so zart ist, dass man sie nicht einmal schälen muss.

Apropos: Das Schälen von Zwiebeln und Scha-
lotten – auch für Erich Stekovics „der schönste 
Grund, um in Tränen auszubrechen“ – ist eine eigene 
Wissenschaft und die jeweilige Technik ist von Sorte 
zu Sorte unterschiedlich. Die französische Schalot-
te „Griselle“ beispielsweise kann ihre Verarbeiter in 
den Wahnsinn treiben, wenn die nicht wissen, wie 
das Häuten am besten vonstattengeht. Dabei ist es 
ganz einfach, wenn man einen simplen Trick kennt: 
Die Schalotte wird einfach oben und unten gekappt, 
dann der Länge nach halbiert – und schon springen 
die beiden Hälften wie von selber aus der Haut.

B O R E T T A N E

Vergleichsweise mild und  
fein ist die traditionelle 
Einlegezwiebel aus der itali-
enischen Provinz Reggio Emi-
lia. Dort legt man die süße, 
eher kleinformatige Zwiebel 
gerne in edlen Essig ein,  
wie beispielsweise in Balsa-
mico, wobei sie – abgesehen 
von fallweise Zucker – keine 
weiteren Geschmackszutaten 
braucht. Oder man kocht sie 
wenige Minuten, um sie dann 
in Olivenöl gebadet auf dem 
Grill zu karamellisieren.
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Kleine Zwiebelchen müssen übrigens auch 
nicht immer unbedingt klein geschnitten oder ge-
hackt werden. Wenn man sie in der Mitte, sozusagen 
an ihrem Äquator durchschneidet, teilen sie sich in 
appetitliche, kleine Schüsselchen, die sich etwa in 
einer Zwiebelsuppe wesentlich besser machen als 
die ewig tropfenden, langen Zwiebelfäden. 

Bleibt noch, den Unterschied zwischen Zwie-
beln und Schalotten zu erklären, dieser beiden se-
gensreichen Schwestern. Abgesehen von der Eigen-
schaft der Schalotte, gemeinhin kleinformatiger, 
etwas milder und dezenter im Geschmack zu sein, 
bildet sie aus einer sogenannten Bulbe, also einer 
im Frühjahr oder im Herbst in die Erde gesteck-
ten Steckzwiebel, im Gegensatz zur solitär heran-
wachsenden Küchenzwiebel über die Saison rund 
um die Mutterpflanze eine ganze Reihe von Tochter- 
zwiebeln aus. 

Die Haupterntezeit von beiden beginnt übrigens, 
je nach Sorte und Anbaumethode, Ende Juli und 
zieht sich bis in den späten September hinein. Wenn 
auf dem Feld das Laub langsam zu vergilben beginnt, 
zeigt die Pflanze ihre Reife an. Sie wird dann bei 
Stekovics händisch aus dem Boden gezogen und zur 
Nachreife für zwei Wochen auf dem Feld liegen ge-
lassen, damit sie aus dem verbliebenen Grün noch 
die letzten Reserven ziehen und ihrer Vollendung 
entgegenreifen kann. Manche Sorten lassen sich in 
der Folge sehr lange lagern, andere wiederum müs-
sen innerhalb weniger Monate verspeist werden. Da-
bei erträgt die Zwiebel vieles, auf keinen Fall aber 
das kalt-feuchte Kühlschrankklima. Besser aufgeho-
ben ist sie in der trockenen Wärme der Küche, wo 
sie weder schimmeln noch vorzeitig austreiben wird. 

Erich Stekovics sagt, er habe die Zwiebel immer  
schon verehrt, und bereits als kleiner Bub habe 
er von seiner Mutter stets eine Extraportion in  
Schmalz gerösteter Zwiebeln auf den Teller gekriegt. 
Insbesondere die kleinen Exemplare jeder Sorte, so 

meint er, seien besonders ge-
schmacksintensiv. Doch an die 
kommt man aufgrund der gestren-
gen Lebensmittelvorschriften der 
Europäischen Union, die normier-
te Größen verlangt, nur selten her-
an. Möglicherweise wird sich das 
aber ändern, wenn die Zwiebel in  
ihrer Sortenvielfalt und in ihrem 
Geschmacksreichtum endlich je- 
ne Würdigung erfährt, die ihr so 
dringend zusteht.

B A M B E R G E R  B I R N Z W I E B E L

Schon im Jahr 1611 führten 
die klugen Bamberger eine 
Qualitätskontrolle für ihr 
Saatgut ein, was vor allem 
den regionalen Zwiebelsorten 
galt. Denn auf diese hatte 
man sich spezialisiert, und 
obwohl viele von ihnen mitt-
lerweile verschwunden sind, 
dürfen wir uns noch heute an 
der uralten, länglichen Tra-
ditionssorte namens Bamberger 
Birnzwiebel erfreuen. Mild, 
aromatisch und süß ist sie.
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