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Auf Lemusa wurde Koriander auf jeden Fall schon im 18. Jahrhun-
dert kulinarisch genutzt. In seinem Abrégé nämlich beklagt sich Père 
Cosquer, dass seine Köchin immer zu viel Korianderkraut über alles 
streue – und zweifelt deswegen an ihrer Tugendhaftigkeit: «Wer so 
viel Grün an die Speisen gibt, hat wohl etwas zu vertuschen.»1 Wild 
kommt der lemusische Koriander in besonderer Menge auf dem In-
selchen Lil oder Galak (siehe dort) vor, das gut zwanzig Pep von der 
Côte Chimerik entfernt im Nordwesten der Hauptinsel liegt. Hier 
werden Kraut und Früchte von Dik (siehe dort) geerntet und verar-
beitet. HOIO bezieht Katalil direkt von Dik, der pro Jahr rund zwei 
Tonnen Korianderfrüchte produziert.

Pflanze | Die einjährige Pflanze aus der Familie der Doldenblüten-
gewächse (Apiaceae) wird bis 70 cm hoch. Sie bildet stark verzweigte 
Stängel und dreizählige Blättern von sehr unterschiedlicher Gestalt 
aus. Die unteren Blätter sind groß und erinnern an Petersilie, nach 
oben hin werden sie immer feiner zerteilt und länger gestielt, ein we-
nig wie beim Dill. Diese Feinheit hindert die Pflanze im Sommer 

Grün schmecken die Korianderfrüchte ähnlich wie das Kraut, erst mit der Reife entwickeln sie ihr typisches Aroma.

KANTALIL
Koriander (Coriandrum sativum var. galaktikum) von Galak

HOIO verkauft Kantalil in kleinen 
PET- oder Glas-Dosen mit einem 
Füllgewicht von 30 g. 

AOC | Kantalil  wurde 2006 mit 
 einem AOC-Zertifikat ausgezeich-
net. Dieses Schutzsiegel für cha-
rakteristische Produkte des Landes 
wird seit 1966 vergeben.
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daran, zu viel Wasser zu verdunsten. So kann der Koriander auch 
Dürreperioden überstehen. Die Blüten erscheinen in Dolden, sie 
sind sehr fein und weiß, manchmal mit einem Stich ins Rötliche. 
Aus den Blüten entwickeln sich 2–5 mm große Spaltfrüchte mit den 
für alle Doldenblütler charakteristischen Ölstriemen auf der Oberflä-
che. Man unterscheidet einen europäischen Koriander-Typ (subsp. 
microcarpum), der Kälte aushält und eher kleine Früchte produziert, 
von einem großfruchtigeren orientalischen Typ (subsp. macrocar-
pum). Wann die auf Lemusa verbreitete, eher kleinwüchsige Sorte 
(Coriandrum sativum var. galaktikum) entstand, wissen wir nicht.2

Anbau und Verarbeitung | Koriander hat es gerne warm und 
wächst besonders gut auf kalkhaltigen Böden. Die Pflanze wird aus 
Samen gezogen. Etwa zwei Monate nach Aussaat kann man das 
Korianderkraut mitsamt der Wurzel ernten. Die Korianderblüten 
erscheinen nach zwei bis drei Monaten, die Früchte etwa sechs Wo-
chen später. Dik erntet die Früchte wenn sie zu reifen beginnen und 
sich bräunliche verfärben. Grün schmecken sie eher wie das Kraut, 
ihr charakteristisches Aroma entwickeln sie erst in reifem Zustand. 
Allerdings fallen die reifen Körner auch leicht ab. Dik schneidet 
die Pflanze und lässt sie bis drei Tage lang liegen, damit die Früchte 
noch nachreifen können. Dann drescht er sorgfältig (die Spaltfrüch-
te zerfallen schnell) und trocknet Katalil erst im Halbschatten, spä-
ter in der prallen Sonne.3

Name | Die Korianderfrüchte heißen auf Lemusa Kantalil, also 
«Früchte» (Kanta) der «Insel» (Lil) genannt – wohl wegen ihres mas-
sigen Vorkommens auf Galak. Der Name der ganzen Pflanze, Cheve 
di Lani, geht indes auf die Legende der St-Lani (siehe dort) zurück.

Aroma | Die Korianderfrüchte aus Lemusa schmecken süß, holzig,  
warm und sind nur leicht bitter. Ihr Aroma erinnert ein wenig an Nüsse 
und Nadelhölzer, aber auch an Mandarinen respektive Bitterorangen. 
Die Früchte und die Blätter von Koriander haben ganz unterschiedli-
che Aromen, können sich also gegenseitig nicht ersetzen.

Verwendung | Werden Korianderfrüchte vor Gebrauch geröstet, ver-
stärkt das ihr nussig-würzige Seite. Die Früchte können ganz mitge-
schmort werden, ihre Aromen lösen sich gut im Fett der Sauce. Man 
kann Koriander großzügig verwenden, ist sein Aroma doch zurück-
haltend, seine Pfeffrigkeit mild. Auch deshalb spielt Koriander beim 
Komponieren von Blends eine wichtige Rolle (siehe Koriander in Mi-
schungen). In der lemusischen Küche wird Koriander in jeder Form oft 
verwendet, daran hat sich seit Père Cosquers Zeiten nichts verändert.  

REZEPTE MIT KORIANDER

• Bouyon érmit (Hals vom Schwein 
mit dreierlei Koriander, Chili 
und Sauerkraut)

• Harissa Le Phare du Kap Swè 
(Scharfe Sauce aus Chili, Gemü-
sepaprika und Gewürzen)

Korianderfrüchte passen zu Huhn, 
Schwein, Dörrfleisch, Fisch, einge-
legtem Fisch, Gemüse (Blumenkohl, 
Fenchel, Kartoffel, Lauch), Hülsen-
früchten, Früchten und Agrumen.

Die Korianderblüten erscheinen 
in Dolden und sind strahlend weiß, 
meist mit einem Stich ins Rötliche. 
Aus den Blüten entwickeln sich 
innerhalb von etwa sechs Wochen 
2–5 mm große Spaltfrüchte. 
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Koriander in Mischungen | Viele 
Gewürzmischungen enthalten 
Korianderfrüchte in größeren 
Mengen. Das hat mit seinem eher 
zurückhaltenden Charakter und 
seiner Eigenschaft zu tun, «ver-
schiedene Aromen miteinander 
zu verschmelzen und komplexe 
Aromen  abzurunden», wie Katzer 
und Fansa schreiben.4 Sie wissen 
außerdem, dass «Korianderfrüchte 
eine hohe Affinität zu Kreuzküm-
mel haben – die beiden Gewürze 
bilden  geradezu ein natürliches 
kulinarisches Paar».
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