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Drei Kilometer Sand und Einsamkeit, das 
ist Streedagh Beach im Herbst. Nur zwei 
Schatzsucher sind unterwegs, auf der Su-
che nach Münzen und Resten der drei spa-
nischen Galeeren, die hier an einem stür-
mischen Septembertag 1588 strandeten. 
Auch wir sind auf Schatzsuche, aber auf ei-
ner ganz anderer Art. Nirgendwo sonst fin-
det man eine so reiche Auswahl an Meeres-
algen wie hier im äussersten Nordwesten 
Irlands, wo die Natur noch unberührt und 

das Wasser sauber ist. Ein frischer Wind 
weht vom Atlantik, die Wellen schlagen ge-
gen die Felsen. Der ideale Lebensraum für 
ungeahnte Genüsse, in die unsere Expedi-
tion uns entführen soll. Ausgerüstet mit 
Gummistiefeln, Weidenkorb und einer ros-
tigen Schere stapfen wir durchs Wasser.

Schon bald stossen wir auf glibberige 
Fangarme, die sich um unsere Knöchel 
schlingen. «Versuch das mal!», ruft Prannie 
fröhlich und reicht mir ein rötliches, ledri-
ges Blatt, das sie gerade abgeschnitten hat. 
«Dillisk, ganz jung!» Misstrauisch schiebe 
ich das Ding in den Mund, auf alles gefasst. 

Ich lutsche und kaue, und tatsächlich 
schmeckt dieses Blatt frisch und fruchtig, 
wie ein knackiger Kaugummi. Prannie 
lacht – ich habe meine Taufe überstanden.

Dr. Prannie Rhatigan gilt als Irlands füh-
rende Expertin für Meeresalgen und hält 
Vorträge und Seminare in aller Welt. Im-
mer noch ist sie begeistert wie ein kleines 
Mädchen auf Entdeckungstour. Und die 
Begeisterung ist ansteckend. «Da haben wir 
ja meinen Liebling!», ruft sie gegen den 
Wind. Vor uns im Wasser treiben lange 
blonde Haare. Was aussieht wie zwei Me-
ter lange Spaghetti, heisst auch so: See- 
spaghetti. Tatsächlich schmeckt es fast wie 
eine Nudel, nur knuspriger und etwas nus-
sig. Gesalzen ist hier draussen im Meer so-
wieso alles. «Zusammen mit Karotten, Oli-
venöl und Balsamico-Essig ergeben sie 
einen köstlichen Salat», erklärt Prannie, 
«man kann sie aber auch trocknen und im 
Winter vor dem Feuer als Snack knabbern.» 

Prannie hat das nächste «Opfer» er-
späht: «carrageen moss» – Irischmoos – 
sieht aus wie rote Petersilie, und so beisst es 
sich auch, knurpselig und sperrig. «Jede 

Schatz unter Wasser
 
Dillisk, Seespaghetti, Irischmoos oder Zuckertang – nirgendwo sonst 
findet man eine so grosse Auswahl an Meeresalgen wie im äussersten 
Nordwesten Irlands. Ein Tag mit Algenexpertin Prannie Rhatigan inklusive 
Einblicke in die lokale Algenküche im besten Fischlokal des Landes.
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1 Der Korb ist voll: endrückliche Algen-Tages- 
ernte.  2 Ein appetitliches buntes Algen- 
potpourrie. 3—4 Expertin Prannie Rhatigan  
mit See- und Sägetang.
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Grossmutter in Irland hat ihr eigenes Re-
zept dafür. Ich dünste es und mache einen 
Sud, gebe dann noch Zitronensaft und 
Whiskey dazu, und fertig ist eine perfekte 
Medizin gegen Husten und Bronchitis. Das 
Moos hat eine antivirale und schleimlösen-
de Wirkung, das ist wissenschaftlich erwie-
sen.» Ganz nebenbei stellt sich heraus, dass 
Frau Dr. Rhatigan Ärztin ist. Die Meeralgen 
aber sind ihre Leidenschaft, die hat sie 
schon als kleines Kind von ihrem Vater ge-
erbt, im Laufe der Jahre ist sie ständig ge-
wachsen. Natürlich interessiert sie auch 
der medizinische Aspekt. Die Forscher ha-
ben herausgefunden, dass diese Pflanzen 
Stoffe in sich haben, die gegen Übergewicht 
und Bluthochdruck, gegen Infektionen und 
auch Krebs wirksam sind. «Der Blasentang 
hier ist auch so ein Kandidat», sagt sie und 
fischt einen Strunk aus dem Wasser. «Gut 
für die Schilddrüse und wirksam gegen den 
gefürchteten Helicobacter pylori», ein Bak-
terium, das Magengeschwüre und sogar 
Magenkrebs hervorrufen kann. Die Frucht-
körper des Tangs sehen aus wie Erbsen, 
sind knackig und fruchtig. «Mariniert mit 

Zitronensaft und Essig schmecken sie wie 
Kapern. Auch in einem Smoothie machen 
sie sich gut. Mein Geheimtipp: getrocknet 
in ein Glas Brandy werfen. Dann blubbern 
sie so lustig und machen Blasen!» 

Die richtige Kombination bringt Umami
Vor der hereinkommenden Flut arbeiten 
wir uns langsam wieder zum Strand hin-
auf. Die roten Algen haben wir im Meer 
hinter uns gelassen und treffen nun auf 
Zone grün. Das «Velvet Horn» hat grüne, 
kräftige Arme und sieht fast aus wie ein 
exotisches Lebewesen. «Leichenfinger» 
nennt es der Volksmund, denn es erinnert 
an einen toten Seemann, der sich an die 
Felsen klammert. Die Geister scheiden sich 
an dieser Kreatur, die Japaner lieben sie, 
die Iren nicht. Das kann man verstehen, im 
Biss wirkt sie ein wenig schwammig, wie 
zu weich gekochte Stangenbohnen, nur der 
Sand knirscht zwischen den Zähnen. Viel 
Aroma hat sie nicht. Ein anderer Spieler in 
der grünen Liga ist das lange, haarige See-
gras. Es wächst auf den Felsen wie eine 

Algen direkt aus der irischen See 

Dr. Prannie Rhatigan bietet für kleine 
Gruppen Exkursionen am Strand an, bei 
denen man die verschiedenen Meeres- 
algen kennenlernt und gleich vor Ort pro- 
bieren kann. Bei der «Coney Island  
Experience» wird anschliessend ein Lager- 
feuer am Strand entzündet, in einem  
Kessel werden Seetang und Muscheln frisch  
gekocht und gemeinsam genossen. Sie 
bietet ausserdem Kurse in der Fermentie-
rung von Algen an.

irishseaweedkitchen.ie
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8 5—6 Gastronomin Eithna 
O’Sullivan mit Freddy,  
dem Fischer ihres Vertrau- 
ens und dem Fang des  
Tages. 7 Der Schnupper- 
teller: Fünf Fischsorten,  
dazu Algen aller Art. 
8 Das Dessert: Schoko- 
lade und verwirbeltes 
Nori-Baiser mit Früchte-
kompott.
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wie ein Lederriemen und schwer zu kauen, 
er schmeckt nach nichts. «Wir essen ihn 
nicht roh», erklärt Prannie. Gekocht ist er 
durchaus brauchbar, sogar Craft Beer wird 
neuerdings damit gemacht. 

Algen im besten Fischlokal Irlands
Ein wesentlich appetitlicherer Verwandter 
ist der Zuckertang. Er sieht zwar aus wie 
eine raue Schlangenhaut, aber auf seiner 
Oberfläche haftet Zucker, und zwar Man-
nitol. In Irland gilt er als das «Barometer 
des armen Mannes». Im Freien aufge-
hängt, lässt sich an ihm ablesen, wie das 
Wetter wird. Ist er hart, bleibt es trocken, 
ist er weich, wird es ein feuchter Tag, und 
das ist hier im Nordwesten der Normalfall. 

Wir könnten noch eine Stunde so durch 
das Wasser platschen, aber wir müssen zu-
rück, denn die Flut kommt und vertreibt 
uns aus ihrem Reich. Wir legen unsere ge-
sammelte Ausbeute in einen grossen, fla-
chen Weidekorb. Das sieht fast aus wie 
beim Erntedankfest, nur exotischer! Was 
machen wir nun mit all den Kostbarkeiten? 
Prannie hat eine Idee. 

Nur ein paar Kilometer von hier schiebt 
sich die Halbinsel Mullaghmore ins Meer. 
An der Westseite schlagen die Brecher des 
Atlantiks auf die bizarre Felsenküste, ein 
Treffpunkt für waghalsige Surfer aus aller 
Welt. An der abgelegenen Ostseite liegt ein 

künstliche Karnevalsperücke, giftiggrün 
leuchtet es wie Neonlicht, ist aber dennoch 
essbar mit sogar besonders viel Vitamin B12. 
Mit gerösteten Mandeln und Olivenöl lässt 
sich daraus ein feines Pesto machen, aber so 
pur genossen schmeckt es eher fade. 

Und da sind wir bei einem Knackpunkt 
der Geschichte: die Zutaten sind entschei-
dend, mindestens genauso wichtig wie die 
Algen selbst. Die richtige Kombination zu 
finden ist eine Kunst für sich. Prannie 
macht ein Experiment mit mir. Sie holt ein 
trockenes Blatt von rotem Dillisk aus der 
Tasche, wickelt es um eine Walnuss und 
reicht es mir. Ich kaue vorsichtig und lang-
sam, und plötzlich entfaltet sich ein uner-
wartet köstlicher Geschmack. Eine gustato-
rische Offenbarung! «Dieses Phänomen 
nennt man Umami», erklärt Prannie lä-
chelnd. «Das kommt aus dem Japanischen 
und bedeutet: Zwei Dinge, die genau zuein-
ander passen, schmecken nicht doppelt gut, 
sondern achtfach gut.» Das ist in diesem 
Fall noch untertrieben. 

Ungleich derber und dicker dagegen ist 
der Kelp, Seetang mit braunen breiten Blät-
tern. Seine langen Bänder treiben im Was-
ser, an den Rändern wellig wie ondulierte 
Locken. Mit einem Wurzelfuss hält er sich 
am Felsen fest wie mit einer Klaue. Niemals 
darf man den Fuss abreissen, dann würde 
die Pflanze sterben. Nachhaltig ernten und 
Rücksicht ist die Devise. Der Tang ist hart 

kleiner Fischerhafen, durch eine Kaimauer 
geschützt. Nur einmal wurde die Gemüt-
lichkeit jäh zerstört, als die IRA den Earl of 
Mountbatten hier samt seinem Boot in die 
Luft sprengte. Seitdem ist aber Frieden ein-
gekehrt, die beschauliche Ruhe wird allen-
falls durch Touristen und Feinschmecker 
unterbrochen, die Eithna’s Restaurant su-
chen, einen kulinarischen Geheimtipp. Ge-
rade hat die «Sunday Times» das Restaurant 
zur Nummer eins der fünfzig besten Fi-
schlokale Irlands gekürt. Eithna O’Sullivan, 
die Inhaberin, winkt bescheiden ab. Natür-
lich ist sie stolz auf die Auszeichnung, aber 
wichtig ist doch nur, dass die Kunden zu-
frieden sind. In ihrer blauen Schürze 
kommt sie an den Tisch und fragt nach den 
Wünschen der Gäste. Noch bevor die Vor-
speise serviert wird («Mullaghmore chow-
der», eine sahnige Fischsuppe mit Mu-
scheln und einer Riesengarnele als Beigabe), 
stellt sie als «Gruss aus der Küche» Seetang-
brot auf den Tisch, gebacken mit Seespa-
ghetti und Dillisk. Daneben zwei Glasnäpfe 
mit Pesto und Dukka. Was so harmlos klingt, 
ist in Wirklichkeit maritime Philosophie. 
Allein das Pesto ist eine patentverdächtige 
Kreation. Eithna verrät bereitwillig das Re-
zept. «Wir nehmen Rucola und Blattsalat, 
die uns ein Biobauer in der Nähe liefert», er-
klärt sie. «Dazu kommen dann Koriander, 
Senfblätter, Petersilie, frischer Knoblauch, 
Nori, Seespaghetti und Dillisk aus dem 
Meer. Mit Seesalz, Zitronensaft, Apfelessig, 
Olivenöl und Sonnenblumenöl geben wir 
dem Ganzen dann den letzten Schliff.»

Als Hauptgang tischt Eithna ihren «Sea-
food Tasting Plate» auf, einen kulinarischen 
Spaziergang durchs Meer. Fünf verschiede-
ne Fischsorten gruppieren sich um das 
Zentrum aus Spaghettinudeln, durchtränkt 
mit ihrem sagenhaften Pesto. Knuspriger 
Zuckertang lauert am Tellerrand, Wakame 
liegt quer über dem Teller, und der mutige 
Einsatz von Velvet Horn sorgt für einen Ge-
schmack von Hoher See. Mit geschlossenen 
Augen meint man, Wasser, Wind und Wel-
len im Mund zu schmecken. «Umami 2.0!», 
ist unser einhelliges Urteil. Woher be-
kommt sie nur den köstlichen Fisch? Eith-
na zeigt auf ein Boot, das soeben in den Ha-
fen einläuft. «Freddy bringt mir gerade 
seinen täglichen Fang», sagt sie. Kein 
Händler, kein Grossmarkt, sondern direkt 
vom Kutter – frischer geht’s einfach nicht! 
Eine Viertelstunde später steht er vor uns, 
ein Skipper wie aus dem Bilderbuch, in Öl-
zeug und mit weissem Vollbart. Freddy ist 
schon über 80 Jahre alt, hat zwei Herzin-
farkte hinter sich, aber aufhören – das ist 
für ihn unvorstellbar. «Dann hätte Eithna ja 
keinen Fisch mehr in der Küche», scherzt 
er. Und das wäre wirklich schlimm!

Streedagh Beach
… liegt im Nordwesten von Irland, ausser-
halb der Stadt Sligo. Die Umgebung 
bietet eine reizvolle Mischung aus Bergen, 
Seen und Stränden. Sligo selbst ist 
eine gemütliche Kleinstadt mit einer leben-
digen Kneipen- und Musikszene. 

Weitere Informationen:
ireland.com
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SpeeDelight
Unglaublich
schnell. 
Extrem lecker.

Professionell Kochen ist ab sofort ein Kinderspiel – und das 
in Rekordzeit. Mit SpeeDelight können Sie köstliche Snacks 
schnell, einfach und in großer Vielfalt anbieten. Grillen, backen, 
erhitzen oder toasten – dank der einzigartigen Kombination 
dreier Kochtechnologien sind Ihre Snacks außen knusprig und 
innen perfekt gegart. Heben Sie Ihr Geschäft auf ein neues Niveau 
und generieren Sie Umsätze, wie Sie sie noch nie erlebt haben!

Electrolux Professional AG
Allmendstrasse 28
CH - 6210 Sursee
Telefon +41 41 926 81 81
professional@electrolux.ch
www.professional.electrolux.ch
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