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Wenn Suppen oder So-
ßen so gut wie fertig sind,
geben manche noch einen
Klecks Sauerrahm oder
Crème fraîche dazu. Das
soll schönaussehenund le-
ckerschmecken–abermit-
unterbildensichunschöne
Flocken. Verhindern lässt
sich das Ausflockenmit ei-
nemTemperaturausgleich.
Denn die Flöckchen ent-
stehen, wenn das kalte
Milchprodukt aufdieheiße
Suppe oder Soße trifft.
„Am besten nimmt man
dieCrème fraîcheoderden
Sauerrahm früh genug aus
dem Kühlschrank“, rät
Krehl.
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Wennman sich im Freundes- und Bekann-
tenkreis oder am Stammtisch über kulinari-
sche Kindheits- und Jugenderinnerungen
unterhält, kommt man meist auf das Thema
früherer Gemeinschaftsverpflegung sowie
dasEssen indiversenBK,wiedieBahnhofs-
kneipen der MITROPA im Volksmund ge-
nannt wurden. Und nicht wenige rümpfen
danndieNaseüber angeblichungenießbare
Dinge wie Hammelgulasch, Lungenha-
schee, Zunge oder Nierchen. Alles Dinge,
die heute humorig auch in die Rubrik „Erichs
kulinarischesErbe“eingeordnetwerdenund
eher selten bis gar nicht mehr auf den Tisch
kommen.
Komischerweise kann ich bei solchen Dis-
kussionen kein geschmackliches Klagelied
mit anstimmen, weil ich damit keine bösen
Erfahrungen gemacht und Nierchen & Co.
immermitBegeisterunggegessenhabe. Le-
gendär waren für mich das von einer Bilder-

Ge s c hma c k v o l l

buchköchin in der Internatsküche im thürin-
gischen Keilhau gekochte Lungenhaschee,
oder die als Emma-Koch-Gedächtnis-Ge-
richt geltenden pikanten Nierchen meiner
Tante mütterlicherseits. Und Hammel habe
ich in späteren Jahren stets mit Begeiste-
rung, reichlich Knoblauch und zur Freude
meiner Familie selbst zubereitet. Grund ge-
nug, an gestrigen Geschmack zu erinnern
und zuermuntern, sichwieder ansolcheGe-
richte heranzuwagen. Voraussetzung ist, be-
stätigt mir Günter Rönner, Küchenchef im
Akazienhof Duisburg, die Frische der Inne-
reien, die man vorher inWasser oder Milch
einlegen und niemals garen sollte.
Ewig gestrig muss aber bei Geschmack
nicht sein. Deshalb habe ich ein Rezept für
Lammnierchen mit Gemüse ausgewählt,
weil Nieren vom Lamm oder Zicklein beson-
ders fein und zart sind. Für vier Personen
spült man etwa 500GrammNieren kalt ab,
tupft sie trocken und halbiert sie der Länge
nach.Wichtig ist, die reinweißenTeilegründ-

lich aus der Niere herauszuschneiden. Die
Nierenhälften werden in einer Pfanne mit
zwei Esslöffeln Olivenöl von beiden Seiten
bei mittlerer Hitze jeweils etwa zwei Minuten
gebratenunddannmitdemGemüseauf vor-
gewärmten Tellern serviert.
Für Letztereswerden eine rote Zwiebel, eine
Knoblauchzehe, zwei Zweige Thymian und
ein Zweig Oregano sowie eine getrocknete
Peperoni klein gehackt. 250Gramm Toma-
ten werden mit kochendemWasser über-
brüht und nach kurzem ziehen lassen kalt
abgeschreckt, gehäutet und gewürfelt.
Außerdemwird eine mittelgroße Au-
bergine in kleineWürfel geschnitten
und ein paar Minuten in einem Topf mit
vier Esslöffeln Olivenöl gedünstet, be-
vorZwiebel,Knoblauch,KräuterundPe-
peronihinzugegebenundkurzweiter-
gedünstet werden. Nun wan-
dern auch die Tomaten
und ein Esslöffel klei-
ne Kapern in den

Topf, alles wird mit Salz abgeschmeckt und
bei schwacherHitze etwa eineViertelstunde
geschmort. Umrühren nicht vergessen. Bei
Bedarf noch etwasWasser oder Gemüse-
brühe angießen. Fertig. Zu demGericht
passt ein frisches Ciabatta ebenso wie Kar-
toffelstampf, der in anderenGegenden auch
Kartoffelbreigenanntwird.Dazugutmunden
dürfte ein Glas würzig-trockenen Rotweins.

Das Rezept stammt übrigens aus ei-
nem Buch mit dem Titel „Quinto
Quarto“ und demUntertitel „Von
Kopf bis Fuß, von Herz bis Nie-
re…“ (ATVerlag). Es betrachtet
das sogenannte „Fünfte Vier-
tel“ der Verwertung eines Tie-
res, das eigentlich in die Tonne

wandert, aber auch zu schmack-
haften Gerichten verwertet werden
kann.

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

Noch kaufen nur wenigeMenschen in DeutschlandNahrungsmittel
perMausklick / Daswird sich ändern – sind Fachleute überzeugt

Der Händler deponiert das
im Internet bestellte Gemüse
in einer Poststation mit Kühl-
aggregatvordemHaus.DerSu-
permarkt bringt die bestellten
Lebensmittel zu einem verein-
barten Ort oder stellt sie im
Geschäft zumAbholenbereit –
sosehenFachleutedieZukunft
des Lebensmitteleinkaufs.
Zwar wird in Deutschland

Studienzufolgebislangerstein
Prozent des Umsatzes mit Le-
bensmitteln per Mausklick er-
wirtschaftet. „Wir rechnen
aber damit, dass der Online-
Einkauf von Lebensmitteln
schon bald ganz selbstver-
ständlich zu den alltäglichen
Einkaufkanälen gehören
wird“, sagt die Vorstandsvor-
sitzende der Nestlé Deutsch-
land AG, Béatrice Guillaume-
Grabisch.
„Alle großen Firmen, die im

Internetbusiness tätig sind,
drängen in diesen Markt der
Online-Lebensmittellieferung
hinein und investieren gerade
Milliarden“, sagt der Ge-
schäftsführervomZukunftsin-
stitut Workshops, Andreas
Steinle.
Hanni Rützler vom Zu-

kunftsinstitut inWienistüber-
zeugt: „Wirwerdenuns unsere
Getränke,unserKlopapierund
unsere Standardprodukte

künftig schicken lassen.“
Knackpunkt seien indermobi-
len Arbeitswelt die Lieferad-
resse sowie Produkte wie
Fleisch, Obst und Gemüse.
„Bei frischen Lebensmitteln
wollen die Leute selber sehen
und entscheiden.“ Ob sich der
Kauf solcher Produkte im In-
ternet rechne, hänge von der
Qualität und der Organisation
ab.„DawirdersteineneueKul-
tur entstehenmit völlig neuen
Serviceangeboten.“
DiepersönlichenPoststatio-

nen mit Kühlung nennt Zu-
kunftsforscher Steinle als Bei-
spiel. Denn neben der schnel-
len Auslieferung sei in Zeiten
immer flexiblerer Arbeitszei-
ten die größte Schwierigkeit,
dass Verbraucher und Liefe-
rant zusammen kommen.

„Muss bei Lieferung zu Hause
sein“ und „zu umständlich“
sind dann auch zwei der wich-
tigsten Gründe gegen denOn-
line-Lebensmitteleinkauf, die
Verbraucher in einer neuen re-
präsentativen Studie im Auf-
trag der Nestlé AG nennen.
Und: „Supermarkt ganz in der
Nähe.“
„Der Löwenanteil wird auch

künftig noch im Supermarkt
gekauft, einfachweil es extrem
praktisch ist“, ist Steinle über-
zeugt. „Aber der Online-Le-
bensmittelhandel wird trotz-
dem interessant, gerade wenn
es um Spezialitäten geht, zum
Beispiel hochwertiges
Fleisch.“ Das sehen auch die
Befragten so: „Lebensmittel,
die ich in der Nähe nicht be-
komme“ sowie „exotische be-

ziehungsweise besondere Le-
bensmittel“ und „individuelle
Lebensmittel“ nennen sie als
Argumente für die Bestellung.
Ein Fünftel der Verbraucher

bestellt der Studie zufolge re-
gelmäßig Lebensmittel oder
Tiernahrung im Internet. Als
Inspirationsquelle zum Ko-
chen sei das Netz bereits die
Nummereins, sagtdieLeiterin
der Nestlé-Marktforschung,
Katja Popanda. Fast die Hälfte
derBefragtenposteBildervom
Essen im Internet. 16 Prozent
nutztenzudembeimEssenbe-
reits häufig Lieferdienste.
Soziologe Alfred Fuhr sagt,

die Generation der 25- bis 45-
Jährigen werde diesen Trend
verstärken. Denn sie habe ex-
tremen Zeitdruck, könne Le-
bensmittel nichtmehr konser-

vieren und nutze das Internet
intensiv. Der Online-Lebens-
mittelhandel biete auch alten
MenschenvieleVorteile. „War-
um soll ich mich noch mit Le-
bensmitteltüten abschleppen,
wenn ichmir das liefern lassen
kann?“ Dabei komme es auch
auf serviceorientiert freundli-
che Lieferanten an.
In den USA boomten Le-

bensmittellieferungen per In-
ternetvorallemindenStädten,
wo es keine Parkplätze mehr
gebe oder die Parkstrafen sehr
hoch seien. „Der Städter will
nicht immer mit dem Auto an
denStadtrand, umgroß einzu-
kaufen. Das macht auch unter
dem Aspekt Nachhaltigkeit
und Zeitmanagement im All-
tag immer weniger Sinn.“

Ira Schaible

Wer sich eine heiße Scho-
kolade mischt, nimmt da-
für oft Instantpulver. Das
schmeckt süßer als reiner
Kakao. Trotzdem sei es
empfehlenswert, echtes
Kakaopulver zu nehmen,
erläutert die Landesverei-
nigung der Bayerischen
Milchwirtschaft. Eiweiß
und Fett der Milch neutra-
lisiertenden leichtbitteren
Geschmack. Außerdem
könne für zusätzlicheSüße
Honig dazu gegeben wer-
den. Instantpulver enthält
oft Zucker. In Kakao ste-
cken Nährstoffe wie Ma-
gnesium, Kalium und Ei-
sen. Schon zwei Teelöffel
Kakaopulver reichen fürei-
nen halben Liter Milch.

Kakao-Pflanze
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Damit Fisch beim Einfrie-
ren nicht austrocknet, planen
Verbraucherambesteneinen-
Zwischenschritt ein, emp-
fiehlt der Verbraucherinfor-
mationsdienst aid: Zuerst
wird der ausgenommene und
gewaschene Fisch auf ein
Blech mit Klarsichtfolie ge-
legt und kommt so in den

Tiefkühler. Wenn er gefroren
ist, holt man ihn heraus und
taucht ihn inkaltesWasser.So
bilde sich ein Eisfilm um den
Fisch herum. Das schütze vor
Austrocknen sowie Gefrier-
brand. Danach wird der Fisch
inAlufolieeingeschlagen,und
in einen Gefrierbeutel gewi-
ckelt in denTiefkühler gelegt.

Anders als viele andere
Kohlsorten ist Blumenkohl
magenfreundlich. Das Ge-
müse sei nicht nur bekömm-
lich, sondern auch kalorien-
arm, erläutert der Verbrau-
cherinformationsdienst aid.
100GrammBlumenkohl ent-
halten 23 Kalorien. Wertvoll
sind die Ballaststoffe. Außer-

dem enthält er B-Vitamine,
die wichtig für das Nerven-
system sind. Auch Vit-
amin C, Kalium,
Kalzium,
Phosphor
und Ma-
gnesium
sind ent-
halten.

Die Blätter sollten immer
knackig-grün sein. Blumen-

kohl wird idealerweise
ganz frisch ver-
wendet, kühl
gelagert
hält er
ein bis
zwei Ta-
ge.

Nicht zu kalt zur
Suppe geben

Crème fra îche

Max is(s)t gestrig…

Steak aus
dem Internet?

Echter Kakao
und Honig

Schoko lade

Fisch beim Einfrieren
saftig halten

Bekömmlich und kalorienarm:
Blumenkohl ist magenfreundlich
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