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WaskannmanmitdemBe-
griff Strauß nicht alles für
Wortspiele treiben. So kann
manmit jemandem einen
Strauß ausfechten, oder ein
Vertreter der Vogel-Strauß-
Mentalität sein, weil man bei
drohenderGefahr derselben
durchNichtbeachtung ent-
gehenwill. Kulinarisch gese-
hen hat das alles aber wenig
Relevanz.Wiewäre es aber
mitdemAusspruch„Backmir
einen Storch, pardon,
Strauß...“ Ich habe jedenfalls
erfahren dürfen, dass das
Fleisch desweltgrößten Vo-
gels nicht nur gesund und
schmackhaft ist, sondern
sich auch auf viele Arten zu-
bereiten lässt. Der Fantasie
der Köche sowie der Haus-
frauenund-männeristdakei-
neGrenze gesetzt. Hier gilt
einmal mehr die These, dass
Probieren über Studieren
geht. Und vor allen Dingen
jahreszeitliches Kombinieren
mit Beilagen aller Art ist ge-
fragt.Wiewäre es beispiels-
weisemit einem deftigen
Straußensteakmit sommer-
lichemGemüse-Brotsalat,
eingelegte Straußensteaks
für denGrill, oder Strauß auf
chinesische Art? IhreGäste
werden staunen, was Sie im
bestenSinnedesWortesauf
oder in der Pfanne haben.
Undwenn es nicht beim ers-
tenMal gelingt, gibt es auch
beim Kochen die zweite
Chance... Ich werde dem-
nächst jedenfalls mal ver-
suchen, einen Strauß durch
Überbacken zu veredeln.

Schlechten Tofu erkennt
man am bitteren Geruch.
Außerdemwird die Salz-
lake, in der etwa frischer
Tofu gelagert wird, klebrig
bis sämig.

Straußenfleisch ergibt einen Braten mit bodenständigem Geschmack

LÜBZ Auf der B 191 aus
Richtung Plau am See
kommend, sieht man
kurz vor Lübz einen eher
unscheinbaren Wegwei-
ser: Straußenfarm Rie-
derfelde. Grund genug,
einmal vom Weg abzu-
kommenundderVorah-
nung auf kulinarische
Extras zu folgen. Mein
„Riecher“ hat mich
nicht getäuscht. Da
tummeln sichwahrlich
auf 18 Hektar ausge-
wachseneStraußeund
solche, die es einmal
werden wollen. Je
nach Jahreszeit sind
es bis zu 150, erklärt
mir Monika Helfrich,
die für den kaufmän-
nischen Teil des Fa-
milienunterneh-
mens zuständig ist.
Ich frage sie au-

genzwinkernd, wie
man auf so eine
Schnapsidee
kommt, diese größten Vö-
gel der Erde zu züchten.
„Die Idee dazu hatte mein
Mann, der gelernter Land-
wirt ist. Er suchte eine be-
sondere Herausforderung,
und nach einem Fernsehbe-
richt über Straußenzucht
wurde 2004 die Geburts-
stunde unseres Unterneh-
mens eingeläutet.“ Es war,
bestätigt auch ihr Mann
Frank Löhr, eine große
Herausforderung und ist im-
mer noch eine Art Abenteuer.
Vertrieben wird das Fleisch
hauptsächlich an den End-
verbraucher über den Hof-
laden sowie über denOnline-
shop.
Zu denKunden zählen aber

auch verschiedene Restau-
rants und ein großer Frische-
markt in Hamburg. Monika
Helfrich: „Seit dem Import-
verbot von Straußenfleisch
aus Südafrika können wir
nicht genug Straußenfleisch
produzieren, denn es gilt all-
gemein als sehr gesund. Es
hat weniger als zwei Prozent
Fett und enthält viel Eisen
und wenig Cholesterin.“ Die
Tiere werden konsequent

ökologisch ernährt und be-
kommen keine Medikamen-
te. Sie leben ganzjährig im
Freien. Das Fleisch eignet
sich auch deshalb besonders
für Allergiker und Diäten, er-
klärt Monika Helfrich weiter.
Undwie istdasmitdemGe-

schmack und der Zuberei-
tung,möchte ich gernwissen.
Denn gegessen habe ich bis-
lang noch kein Straußen-
fleisch. FrankLöhr klärtmich
auf: „Esähnelt imGeschmack

Rinderfiletund ist
sogar etwas lieb-

licher.“ Ich habe mir sagen
lassen, dass Strauß ge-
schmacklich auch einen
Hauch vonEnte und Putemit
ausstrahlt. Von exotischem
Geschmackaber, denKunden
immer oft vermuten, kann
keine Rede sein. Es schmeckt
gegrillt, gebraten oder ge-
schmort vorzüglich und eig-
net sich demzufolge für alle
Zubereitungsarten, selbst für
das Garen im Ofen bei Nied-
rigtemperatur. Und obwohl
der Strauß ja Geflügel ist,
kann man ein Straußensteak
trefflichmediumoder inallen
denkbaren Garstufen genie-
ßen. Am liebsten grillen die
Straußenzüchter das Fleisch
pur ohne alle Gewürze. Erst
auf dem Teller kommt etwas
Pfeffer, Kräuterbutter, Kräu-

terfrischkäse oder Meersalz
dazu. Man kann, so Monika
Helfrich, dazu ganz nach
Gusto die verschiedensten
Beilagen reichen. Muss aber
nicht sein. Sie wissen schon:
In der allergrößten Not
schmeckt die Wurst auch
ohne Brot... Dazu einen wür-
zigen Rotwein. Das ist Ge-
nuss pur. Muss ja kein Pino-
tage aus Südafrika sein, der
dazu allgemein angepriesen
wird. Aber gehaltvoll sollte er
schon sein. Ich würde wahr-
scheinlich zu einem Merlot
oder einem Cabernet Sauvig-
non greifen.
Das erste Straußenfleisch

meines Lebens habe ich übri-
gens nur ein paar Kilometer
weiter im „Alten Amtsturm“
in Lübz gegessen. Die sehr
vielseitige Küche dieser urig-
gemütlichen Gaststätte be-

zieht, wie könnte es anders
sein, das begehrte Fleisch
nämlich aus Riederfelde, wie
ich aus verlässlicher Quelle
erfahren habe. Und was das
Team um Marita Beck aus
dem Straußenfleisch buch-
stäblichzaubert,mundetvor-
züglich, schaut gut aus und
bestätigt geschmacklich die
Aussagen von der nahen
Straußenfarm. Ich habe mich
auch in dieser Hinsicht mal
im Internet schlau gemacht
und werde demnächst selbst
einmal etwas kreieren. Die
Palette der Anregungen je-
denfalls ist riesengroß.
Michael H. Max Ragwitz
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http://www.svz.de/essen

Am nächsten Dienstag
wagen wir wieder einen
Blick über den kulina-
rischen Tellerrand.

Geschmackvo l l

Back mir
einen Strauß

Schlechter Tofu
riecht bitter

Gewuss t?

GesundesFleisch fürGrill undKüche

www.kulinari-
sche-portraits.de

Michael H. Max Ragwitz

Fruchtiges Straußen-
geschnetzeltes
in einer pikanten
Sauce, serviert an
roten Bandnudeln

ZUTATEN FÜR 2 PERSONEN:

350 g Straußenfleischstreifen aus der
Keule, 4 halbe

Birnen, 4 EL Sauerkirschen, Fleisch- o
der Geflügelbrühe,

1 Prise Lauchzwiebelröllchen, Petersili
e, 100 g Band-

nudeln, 0,5 l Rote Bete Saft, Öl, Sahne,
Salz, Pfeffer, Spei-

sestärke

ZUBEREITUNG:

Das Fleisch in Streifen schneiden und
in Öl anbraten. Die

Birnen in Spalten schneiden, mit den S
auerkirschen zum

Fleisch dazugeben und kurz glasieren
. Mit Fleisch- oder

Geflügelbrühe und etwas Sahne angie
ßen und aufkochen,

allesmitSalzundPfefferabschmecken
.ZumBindenetwas

Speisestärke verwenden, anschließend
mit Lauchzwiebel-

röllchen und Petersilie verfeinern. Die B
andnudeln mit et-

was Salz im Rote Bete Saft garen. Ans
chließend alles auf

einem Pastateller anrichten und das G
eschnetzelte da-

zwischen füllen.

Das Rezept stammt von Holger Nehls, Koc
h in der Gaststätte „Alter Amtsturm“

in Lübz. Alle Rezepte im Rahmen dieser Re
ihe gibt es auch im Internet:

www.kulinarische-portraits.de/rezepte/rez
epte.htm

Anzeige

In Riederfeldewerden neben
Fleisch auchWurst- und
Schinkenwaren vom Strauß
verkauft.
unten: Der „Alte Amtsturm“ in
Lübz bietet historisches Flair
und gutes Essen.
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KATZENLECKERLIS SELBERMACHEN
Leckere Snacks für Ihre Katze

Katzenleckerlis selbermachen macht Spaß, ist unkompliziert und vor allen Dingen
wissen Sie genau, was drin ist. Dieses liebevoll gestaltete Backbuch bietet über
20 Rezepte für Leckerlis aus Fisch und Fleisch, aber auch vegetarische Köstlich-
keiten und innovative Festtagsideen fehlen nicht.

GESCHENK-TIPP!

Buch

nur € 6,99
Erhältlich in allen Geschäftsstellen Ihrer Tageszeitung:

Boizenburg, Markt 14; Gadebusch, Joh. Stelling-Str. 6; Güstrow, Domstr. 9; Hagenow, Schweriner Str. 1;
Ludwigslust, Seminarstr. 3; Parchim, Ziegenmarkt 10a; Perleberg, Berliner Str. 1; Rostock, Bergstr. 10,
Schwerin, Mecklenburgstr. 39; Sternberg, Am Markt 2; Wittenberge, Wilhelmstr. 4
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