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Eiweißbrothatvergleichs-
weisewenigeKohlenhydra-
teundwirddaheroft alsDi-
ät-Brot beworben. Es ent-
hält aberdeutlichmehrFett
als normales Vollkornbrot,
informiert der Verbrau-
cherserviceBayern.Pro100
Grammkommt es auf etwa
250 Kilokalorien, bei her-
kömmlichemVollkornbrot
sind es rund 200. DerWer-
bung zufolge soll Eiweiß-
brot durch den reduzierten
Kohlenhydratanteil den
Blutzucker nicht so rasch
ansteigen lassen – das ist
aber nicht wissenschaftlich
bewiesen. ZumAbnehmen
ist Eiweißbrot daher den
Experten zufolge unnötig.

Selbstgemachte Backmi-
schungen lassen sich gut
verschenken. Dafür schich-
tet man trockene Zutaten
wieMehl, Nüsse, Backpul-
ver undGewürze in ein
Glas. Feuchte Zutaten wie
Öl, Butter, Eier oderMilch
müssen dann später hinzu-
gefügt werden. Am besten
gelingt das Einfüllen der
verschiedenen Zutatenmit
einemTrichter, erläutert
der Bayerische Bauernver-
band. Für die Optik sollten
helle und dunkle, feine und
grobe Zutaten abgewech-
selt werden. Damit sich die
Schichten beimTransport
nicht vermischen, fülltman
das Glasmöglichst bis zum
Rand.

WerNatron als Backtrieb-
mittel nutzt, braucht für ei-
nen lockeren Teig weitere
Zutaten. Damit Gasbläs-
chen entstehen und der
Teigfluffigwird, istnochein
saures Lebensmittel nötig,
beispielsweiseJoghurtoder
saureSahne.BeiBackpulver
ist das nicht nötig.

Muscheln essen viele Menschen nur im Restaurant / Mit etwasMut lassen sich die Meeresfrüchte auch in der eigenen Küche zubereiten

Muscheln landen eher sel-
ten auf deutschen Tellern.
Dabei sind die kleinen
Weichtiere mit harter Schale
vielfältig einsetzbar und eig-
nen sich auch für geschmack-
liche Experimente – wenn
einpaarGrundsätzebeachtet
werden. Das beginnt schon
beim Einkauf. Am wichtigs-
ten ist, dass Muscheln frisch
sind. „Es ist gar nicht so ein-
fach, das zweifelsfrei festzu-
stellen“, sagtTillmannHahn.
Der Koch und Autor betreibt
ein Feinkost-Bistro in Küh-
lungsborn.Wichtig ist:Wenn
eine Muschel schon vor dem
Kochen offen ist, sollte man
sie nicht mehr essen. Das
Gleiche gilt für die Exempla-
re, die sich beim Kochen
nicht öffnen.
Sandra Kess vom Fisch-In-

formationszentrum in Ham-
burg hat einen Tipp für den
Einkauf: „Wer sich nicht si-
cher ist, klopft einfach vor-
sichtig an die Schale der Mu-
schel, sie sollte sich dann
schließen.“Bei Zweifeln kön-
nen Verbraucher auf tiefge-
kühlte Meeresfrüchte zu-
rückgreifen. Die Grünschal-
muschelbeispielsweise–eine
pazifische Seeschalenmu-
schel mit hohem Fleischan-
teil – sei hierzulande nur tief-
gefroren erhältlich, sagt
Kess. Was den Geschmack
betrifft, gibt es Hahn zufolge
bei tiefgefrorenen Muscheln
allerdings leichte Einbußen.

Auch bei der Zubereitung
ist Vorsicht geboten.Wichtig
sei bei allen Arten von Mu-
scheln, dassman sie nur kurz
erhitzt – so dass sie in der
Mitte noch glasig sind, rät
Markus Kebschull, Küchen-
chef im „Hotel Seesteg“ auf
der Nordseeinsel Norderney.
„Das Schlimmste, was man
Muscheln antun kann, ist,
dass man sie zu heiß und zu
lange gart.“ Für viele Men-
schen sei es gewöhnungsbe-
dürftig, rohe oder sogar le-
bendige Tiere zu essen. Ge-
nauwie Austern werden zum
Beispiel auch Miesmuscheln
noch lebend gekauft. Der
Koch verrät, dass für ihn die
erste Auster ebenfalls ein
merkwürdiges Erlebnis war.
„Heute liebe ich Austern.“
Grundsätzlich empfiehlt

Kebschull, beiMuschelneher
sparsam zu würzen, um den
EigengeschmackzurGeltung
zu bringen. Trotzdem lassen
sie sich auch mit Deftigem
kombinieren. Jakobsmu-
scheln mit Gänseleber, Apfel
und Sellerie seien durchaus
möglich. „Solange man den
Charakter der Muschel nicht
vergisst, kannman damit un-
glaublich viel machen.“ Für
Muschel-Einsteiger eignen
sich Miesmuscheln gut, wie
Kebschull findet. Die passen
zum Beispiel zu Pasta und
lassen sich mit Knoblauch
und Fenchel kombinieren,
wenn man es kräftiger mag.

Miesmuscheln leben inden
Gezeitenzonen des Nordat-
lantiks und der Nordsee. Sie
sind, was die Beschaffenheit
des Meeresbodens angeht,

nicht sehr anspruchsvoll, wie
Kess vom Fisch-Informati-
onszentrum erklärt. Spätes-
tensmitvier Jahrenhabensie
eine Größe von fünf bis acht

Zentimetern erreicht und
seien dann ideal für verschie-
dene Muschelgerichte, sagt
die Expertin.
Früher galt die Regel, dass

man Miesmuscheln nur in
Monaten essen soll, die ein
„R“ im Namen tragen. Dank
verbesserter Frischelogistik
sei das nicht mehr relevant,
erklärt Kess. Denn inzwi-
schen sei esmöglich, dieMu-
scheln permanent unter
sechsGradCelsius zu lagern.
Trotzdem: Die Miesmu-
scheln schmecken in den kal-
ten Monaten einfach besser,
findet sie.
Hahn macht Mut zu exoti-

schen Kreationen. Die klassi-
sche und durchaus schmack-
hafte Form, Miesmuscheln
zuzubereiten, sei mit Weiß-
wein und Gemüsestreifen,
erklärt er. Die Briten und
Schotten aber seien da viel
kreativer und kombinieren
die Muscheln beispielsweise
mit Käse, Bacon und Sahne-
soße. Hahn mag es thailän-
disch: Muscheln mit Thaiba-
silikum, Chili und schwarzer
Sojasoße. „Das kannmanmit
fast allen Muscheln ma-
chen.“
Die italienische Küche ist

für Venusmuscheln bekannt.
Wer sie in Deutschland kau-
fen möchte, sollte allerdings
planen: Denn sie müssen
meist zwei Tage vorher be-
stellt werden.

Inga Dreyer

Miesmuscheln eignen sich für Einsteiger – und schmecken nicht
nur klassisch in Weißwein gegart, sondern auch mit Tomaten.

FOTO: PETER RATHMANN

Äußerlich macht sie nicht
viel her: Die Passionsfrucht
wirkt mit ihrer dunklen runz-
ligen Schale eher unschein-
bar. Das Fruchtfleisch

schmeckt aber erfri-
schend süß-säu-
erlich und hat
wertvolle In-
haltsstoffe.
So ist es

reich an Beta-Carotin, B-Vit-
aminen sowie Kalium, Eisen,
Phosphat und Magnesium.
Zum Essen löffelt man die
orangegelbe Fruchtpulpe am
besten aus. Die Kerne dürfen
ebenfalls verzehrt werden.
Die Passionsfrucht wird

häufig mit der Maracuja
gleichgesetzt. Sie gehören
zwar beide zur gleichen Gat-

tung, allerdings ist die Mara-
cuja gelb und wird eher zur
Saftgewinnung genutzt. Sie
schmeckt säuerlicher und
wirddeshalbseltenpurgeges-
sen.
Da die Passionsfrucht

schlecht nachreift, sollte man
keine grünen, sondern nur
purpurfarbene oder violette
Früchte kaufen.

Kartoffeln werden in un-
terschiedliche Sorten einge-
teilt: Festkochend, vorwie-
gend festkochend und meh-
ligkochend. Festkochende
Kartoffelneignensich für alle
Speisen, für die man dünne,
feste Kartoffelscheiben be-
nötigt: Kartoffelsalat, Gra-
tins oder Bratkartoffeln. Vor-
wiegend festkochende Sor-

ten verwendet man am bes-
ten für Aufläufe oder Suppen
sowie als Pell- oder Salzkar-
toffelbeilage. Mehligkochen-
de Kartoffeln eignen sich we-
gen ihres hohen Stärkege-
haltes vor allem zum
Zerstampfen –
zum Beispiel
für Puffer.
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Auf der Themensuche in Sachen Essen und
TrinkenstoßeichdesÖfterenaufmerkwürdige
Dinge. Etwa dieser Tage, als ich einen regel-
rechtenSchmähartikel über grüneSmoothies
gefunden habe. Sie wissen schon, dass sind
die hippenMixgetränkemeist ausGemüseal-
ler Couleur. Die eignen sich doch so trefflich
für gute Vorsätze in Sachen Abnehmen, Ent-
schlacken und gesundem, schönen Ausse-
hen. Dasmeiste davon ist blankerUnsinn, be-
hauptet ein Salonkolumnist und entwickelt
daraus eine Argumentationmit der Schluss-
folgerung: grüne Smoothies raus. Denn die
wärenausdersogenanntenSchimpansendiät
heraus entwickelt und folgten dem falschen
gesundheitlichen Ansatz.
Auf gutDeutsch: FingerwegvondemGesöff,
das zu oft mit Bestandteilen empfohlenwird,
deren Inhaltsstoffe eher unbekannt oder nicht
genauuntersuchtwordensind.Tipp:Eingele-
gentlicher grüner Trunk inEhren, aber dann ist

Ge s c hma c k v o l l

Schlussmit lustig. Nunwissen Sie ja sicher,
dassMax kein Kind von kulinarischer Traurig-
keit ist, aber auch nicht unbedingt zu den Jün-
gern vegetarischerGenüsse gehört. Und ge-
sunde Ernährung, bestätigenmir meine ko-
chendenBerater, istebenAnsichts-oderAus-
legungssache. Zwei Experten, drei Meinun-
gen.Aberschließlichwillmansich jagelegent-
lich die Illusion nicht nehmen lassen, dass es
gesund ist, hin undwieder mal einenGemü-
setrunkzusichzunehmen.FürmeinenBoizen-
burgerKochfreund JoachimRummel gilt dies-
bezüglich der eherneGrundsatz: Entweder
selbst gemacht oder gar nicht. Gut gebrüllt,
Rummel. Dem schließe ichmich aus tiefster
Überzeugung an.
Der Küchenchef empfiehlt einen Energie-
spenderalsMixauseinpaargefrorenenBrok-
koliröschen, Bananen, Kiwis, Cherrytomaten,
Äpfeln,etwasZitronensaftundverschiedenen
KräuternwiePetersilie,Salbei,Basilikumoder
Gewächsewie Löwenzahn, Vogelmiere,
GierschundSpitzwegerich.DazuetwasWas-

ser und zumSüßen selbst gemachten Rot-
klee- oder Löwenzahnsirup. Man kann also
seiner geschmacklichen Fantasie freien Lauf
lassen. Hauptsacheman ist dabei in Sachen
Gesundheit nicht zu„freaky“, also ausgeflippt,
schmunzelnRummelund ichumdieWette. Im
Nordenwürdemanwohl in Richtung„oewer-
kandidelt“ oder„brägenklüderig“ argumentie-
ren. Letztlichmacht eswie fast immer die Do-
sis: Allzu viel is(s)t ungesund. Einen vernünfti-
genMixer sollte man übrigens haben. Der
Smoothie soll ja schön smooth, also
weich und geschmeidig sein. Allens
klor? Dann Kopp in‘ Nacken und rein
in die Birne. DasGute daran, so ein
Dinghatman in fünfMinutenzuberei-
tet und damit dasGefühl entwickelt,
demKörper etwasGesundes ge-
gönnt zu haben.
Schlürfen kannman das Zeugs
vor dem Frühstück, also
vor Rührei und
Schinken, oder als

Pausengetränk zwischendurch. Auch zu di-
versenbissfestenSpeisendürftesichder flüs-
sigeMix als geschmackliche Kombination an-
bieten. Die Palette reicht von einer einfachen
Gemüsesuppemit Fleischeinlage bis hin zu
Fisch- undWildgerichten. Mir hat es diesbe-
züglicheingeilesMenüvonDanielSchmidtha-
ler angetan. Der kocht im äußerstenOsten
Mecklenburgs und ist von denBerlinern im-
merhin zumMeisterkoch der Region gekürt

worden. Er kombiniert Rotwildmit
Zwetschgen,Kürbiskernhollandaise,
Sellerie, Herbsttrompeten-Wild-
fond undwildemMeerrettich. Ge-
nuss pur! Nachzulesen imRezept-
teil meines neugestalteten Portals.
Dazu gibt es als Einstimmung den

Rummelschen Trunk und als finalen
Verteiler einen eiskalten„Mann un Fru“.
Aber nur einen„wönzigen Schlock“.

Michael H. Max Ragwitz
www.kulinarische-portraits.de

Eiweißbrot
enthält viel Fett

Rund ums Brot

Backmischung
im Glas

So wird der Teig
schön fluffig

Harte Schale mit leckerem Kern

Bei der Passionsfrucht
kann man die Kerne mitessen

Kartoffelsorten
von fest bis mehlig

Max is(s)t saftig…
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