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THE BUSERS

Herbst ohne Marroni

Die Tage werden kürzer,  die  Nächte kühler,  die  Bäume verlieren ihre  Blätter  und wir  träumen

automatisch von Sauser, Marroni und Rehschnitzel Mirza. Scheint genetisch zu sein. In diesem

Jahr werden wir aber wohl auf unsere geliebten Herbstspezialitäten verzichten müssen. Das ist der

Nachteil,  wenn  man  ein  Jahr  in  Westkanada  verbringt:  Edelkastanien  wachsen  hier  nicht  und

Sauser haben wir auch noch nirgends entdeckt.

Wir wollen uns aber nicht beklagen, auch Kanada kennt seine Herbstklassiker und die haben wir

natürlich mit grossem Interesse gekostet. Als Erstes den Truthahn. Pflicht an Thanksgiving, eine Art

Erntedankfest,  das in  Kanada Mitte  Oktober  gefeiert  wird.  Seither  wissen wir  auch,  warum die

Backöfen übergross sein müssen. So ein Truthahn, gestopft und zugenäht, bringt problemlos zehn

Kilo  auf  die  Waage.  Kein  Wunder  ist  das  Internet  voller  Ideen,  wie  man  die  Resten  dieses

Fleischbergs in den Tagen danach kreativ weiterverarbeiten kann. Zum Truthahn wird lustigerweise

Cranberry-Sauce  gereicht,  ähnlich  unserer  Preiselbeer-Konfitüre,  es  fehlen  nur  die  gekochten

Birnen (und eben die Marroni!).

Der zweite kanadische Herbstklassiker ist der Kürbis. Als Suppe haben wir ihn allerdings noch nicht

gefunden. Wer Kürbis will,  geht entweder zur nächsten Kaffeehaus-Kette und bestellt  sich eine

Latte Macchiato mit künstlichem Kürbisaroma, oder gönnt sich

ein Stück «Pumpkin-Pie», Kürbiskuchen.

Süss, deftig und sehr lecker. Achtung, jetzt wird es unromantisch: Die Füllung dieses Kuchens wird

zwar aus echtem Kürbis hergestellt, aber leider verwendet selbst Grossmutters Rezept dazu Kürbis

aus  der  Büchse.  Ein  herzliches  Dankeschö  ■  an  die  nordamerikanische  Lebensmittelindustrie!

Frischer Kürbis wird hier eigentlich nur zum Schnitzen von Halloween-Laternen verwendet.

Bleibt noch die Frage nach Wild. Dieses läuft ja praktisch jeden Tag vor unserem Haus vorbei und

die Jagdsaison ist in vollem Gange. Dann müsste man doch Reh, Elch, vielleicht sogar Bärenfleisch

überall  im Angebot finden, dachten wir.  Leider nein. Fast in ganz Kanada – Britisch Kolumbien

eingeschlossen  –  ist  der  Verkauf  von  Wildfleisch  verboten.  Aus  Sicherheitsgründen.  Weil  das

kanadische Lebensmittelgesetz verlangt, dass sämtliches Fleisch bereits vor dem Schlachten auf

Krankheiten untersucht wird. Bei Wildtieren ist das eher schwierig, darum verboten. Immerhin darf

man  Wild  essen,  offenbar  haben  die  Behörden  doch  erkannt,  welch  Genuss  ein  frisches

Rehschnitzel sein kann. Nur, wie kommt man zu diesem Fleisch ohne Jagdlizenz? Ganz einfach,

man sucht sich einen Jäger, der bereit ist, einen Teil seiner Trophäe zu spenden. Gespendetes

Fleisch ist erlaubtes Fleisch. Ja, wir waren auch etwas irritiert.

Das  heisst  aber,  es  gibt  doch  noch  Hoffnung  auf  ein  kanadisches  Rehschnitzel  Mirza!

Glücklicherweise  hat  ja  jeder  zweite  Kanadier  einen Jagdschein,  in  unserem Freundeskreis  ist

unser Wunsch darum mehrfach deponiert. Wir drücken die Daumen und wünschen allen Jägern

«Weidmannsheil»!

Journalistin  Esther  Buser  und  ihr  Mann  Roland  sind  von  Sissach  in  die  kanadische  Wildnis

gezogen. Sie verbringen ein Jahr auf einer Husky-Ranch in der Nähe der Ortschaft 100 Mile House,

BC. Sie berichten gelegentlich in der «Volksstimme» von ihren Abenteuern.
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