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e x oti sc he gaum e n f r e ud e n
au s he im i sc he n z u tate n
Als die Götter die ersten Menschen schufen, nahmen sie
zwei Maiskolben und hauchten ihnen Leben und Seele ein.
So erzählt es der Schöpfungsmythos der Mayas. Mais ist
heute noch eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel
der mexikanischen Küche, die in tausenderlei Variationen
auf die Bausteine Mais, Tortillas, Bohnen und Chilischoten
zurück greift. Das spanische Vermächtnis wiederum wird
in zahlreichen köstlichen Fleischgerichten, Weizen, sowie
Milchprodukten sichtbar. Beide kulinarischen Traditionen
bereicherten einander und verschmelzten zu einer der
interessantesten Küchen der Welt.
Es gibt kein brasilianisches Nationalgericht oder hunderte.
Drei Gerichte finden Sie allerdings überall, wie Samba, Bier
und Kaffee: Feijoada, die aus Rio kommt, Churrasco, Fleisch
in jeder Menge vom Grill, an Spießen, Moqueca de Peixebahianisches Fischgericht das in Kokoswasser mit DendeÖl (Palmöl) gekocht wird. Brasiliens Ureinwohner und die
Einwanderer haben alle ihre eigene Geschichte, ihre eigenen
Bräuche, ihre Kultur, die in einigen Gebieten Brasiliens
historizierend gepflegt wird und in anderen zu einer meist
reizvollen Mischung führte. Bei den Bräuchen, dem kulturellen Erbe, den Menschen selbst und auch in der Küche.
In einer langen Tradition bereiten wir für Sie, aus frischen
Zutaten, nach Original Rezepten Gerichte, die sogar bei
echten Kennern Lob ernten.
Wir freuen uns, wenn Sie unser Gast sind.
Familie Schmidt und Team
Hotel-Landgasthof Kreuz
Mattenhaus 3
88339 Bad Waldsee
info@hotel-kreuz.de

r e s e rv i e ru nge n: t 07524 9 7570
ww w.hote l- k r e uz.d e
Öffnungszeiten Spezialitätenwochen: kein Ruhetag
Sonntag - Donnerstag 11:00 – 14:00 und 17:30 – 22:30
Freitag und Samstag 17:30 – 22:30

