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Fleischersatzprodukte
enthalten oft etliche unna-
türliche Zusatzstoffe, er-
läutert derBayerischeBau-
ernverband. Dazu gehören
Geschmacksverstärker,
Salz, Farb- und Aromastof-
fe. Hauptsächlich bestehe
Veggi-Wurst aus Eiklar, So-
jabohnen, Weizenprotein
und Lupinensamen; mitu-
ner auch Vollmilch.

Wer Fisch brät, hat davon
nochStunden später etwas.
Der Geruch zieht durch die
Wohnung. Das lässt sich
verhindern, indemman
beimBratenBackpapierbe-
nutzt. Dafür etwasÖl in die
Pfanne geben, das Backpa-
pierdarüberlegen,danndas
Fischfilet auf das Papier ge-
ben. Es riecht dann nicht,
weil keine Fett-Eiweiß-Ver-
bindung zustande kommt.

Rotbarsch muss
glasig sein
Rotbarsch hat eine feste
Konsistenz und eignet sich
zumBraten. Am besten be-
reitetman ihnunpaniert zu
undwürzt ihn nach dem
Bratenmit Salz und Pfeffer,
rät Robert Schumann vom
Fischinformationszent-
rum. „Umzuprüfen, obder
Fisch richtig gegart ist,
nimmtman zwei Gabeln
und zieht die Lamellen et-
was auseinander“, sagt
Schumann. Auf den Punkt
istderFisch,wennerglänzt
und glasig-weißlich ist.

Rotbarsch
FOTO: FLORIAN SCHUH
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Soziale Netzwerke liegen im Trend.Wer et-
was auf sich hält, meldet sich bei Facebook
undCo. an. Klar, ich bin auch auf allen denk-
barenKanälendabei.Unddas indemBemü-
hen, ein auf Kulinarik ausgerichtetes Netz-
werk zupflegen.Da kommtmancher interes-
sante Kontakt zustande. Und Ratschläge
samt kochtechnischen Tipps und Tricks
gibt’s gratis. KeinWunder also, dass ich er-
freut war, auf Facebook zu lesen, dass es ei-
nen Fischratgeber gibt, denman als App auf
dasSmartphone ladenoder auf demPCbe-
trachtenkann.DasDingmuss ichhaben,war
mein erster Gedanke. Sicher gibt’s da
schmackhafte Informationen rund um Fisch
von A wie Aal bis Z wie Zander. Entwickeln
lassen hat den Ratgeber eine Umwelt-
schutzorganisation. Ziel ist es, „dass Ver-
braucher die Meere schützen, indem sie be-
wusster und seltener Fisch essen“. Ach du
nasser Amazonas, warmein zweiterGedan-
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ke, das kann ja heiter werde.War auch so.
Die Umweltaktivisten haben mich nicht ent-
täuscht. Von 47 Fischlein wurden nur ganze
drei als würdig eingeschätzt, auf die Teller zu
kommen: Hering, Karpfen und der Afrikani-
scheWels.LetzterermitderAusnahme,dass
er nicht aus Deutschland stammt. Na logo,
der wächst ja bei uns auf den Bäumen. Und
mein dritter Gedanke war, besagten Ratge-
ber zu entsorgen. Hab ich auch gemacht.
Löschtaste. So einfach ist das.
Wer trotz der niederschmetternden App
nicht aufwohlschmeckendenundgesunden
Fisch verzichten will, kauft ihn am besten
beim Fischer und fangfrisch.Woran man fri-
schen Fisch erkennt, erklärt Thorsten Falk
ausPlauamSee:„FrischerFischistbiszuvier
Tage haltbar. Diese Zeit ist bei Lagerung auf
Eis noch verlängerbar. Aber frischer Fisch
riecht nicht nach Fisch, sondern nach See
undMeer. Fischgeruch ist allerdings kein
Zeichen dafür, dass der Fisch ungenießbar
ist, er ist einfach nur schon etwas länger tot.

Verdorbener Fisch aber riecht so unange-
nehm penetrant, dass das wirklich jeder am
Geruch erkennt.“
Für das Zubereiten von Hering &Co. gibt es
eine Vielzahl von Rezepten. Günter Mark-
stein aus Parchim hat davon eine riesige Pa-
lette anzubieten. Eines davon soll Ihnen Ap-
petit auf Fisch machen: Dorschroulade mit
Sahne-Meerrettich-Soße. Dazu werden
portionierte Dorschfilets gesalzen, gepfef-
fertundmitwürzigemSenfausBautzenbe-
strichen. Sodann werden je eine dünne
Scheibemagerer Frühstücksspeck und
in dünne Streifen geschnittene Spree-
wälder Gewürzgurke sowie Zwiebel-
streifen aufgelegt. Das Ganze wird mit
einer weiteren Speckscheibe abge-
deckt, alles aufgerollt und festgesteckt.
Diese Fischroulade wird in heißem
Fett leicht angebraten, mit
Fisch- oder Gemüsebrü-
he angegossen und
zugedeckt bei gerin-

ger Hitze etwa 15Minuten gegart. Nun wer-
den die Rouladen herausgenommen und
warm gestellt. In die Brühe wird je nach Ge-
schmack Sahne-Meerrettich gegeben und
eventuell mit Stärke oder heller Mehlschwit-
ze angedickt. Dazu schmecken in Butter ge-
schwenkte Salzkartoffeln sehr gut.
Mein Fazit: DieApp ist einDing, dasdieWelt
nichtbraucht.DassderNordosten inSachen

Fisch eine Menge zu bieten hat, weiß
ohnehin jeder. Damussman nicht
zum Tiefkühl-Pangasius greifen.
Zum bewussten Einkauf und
Umgangmit Lebensmitteln ge-
hören vor allem regionaleZuta-
ten, kombiniert und frisch zube-
reitetmitProduktenallerArt.Blei-

benSie in diesemSinne also sach-
lich, kritisch und optimistisch, wie
immer. Und neugierig sowieso…

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

Das Abendessen ist in
Deutschland einer Studie zu-
folge unter der Woche zur
wichtigsten Mahlzeit gewor-
den. Hauptmahlzeit am Wo-
chenende ist das Frühstück.
Das geht aus einer repräsen-

tative Umfrage im Auftrag der
Nestlé AG hervor. „Frühstück

und Mittagessen finden selte-
ner zu Hause statt. Für Aus-
gleich sorgt ein gemeinschaft-
lichesAbendessen– immeröf-
ter warm“, heißt es darin.
NurnochetwadieHälfteder

Menschen halte sich an die
Ordnung von drei Mahlzeiten
und möglichst wenig zwi-

schendurch, sagte die Leiterin
der Nestlé-Marktforschung
Katja Popanda. „Der Trend
geht immer mehr zu kleinen
Mahlzeiten.“SoistdieZahlder
Befragten, die angeben, selten
oder nie eine Kleinigkeit statt
einerHauptmahlzeit zu essen,
von 48 Prozent (2011) auf 40

Prozent(2015)gesunken.Fast
jeder Dritte, der abends zu
Hause isst, gaban,warmzues-
sen. 2009 kam nur bei gut je-
dem Fünften abends regelmä-
ßig warmes Essen auf dem
Tisch.Beimehrals jedemDrit-
tenbliebdieKücheabendsmal
kalt undmal nicht.

Maultaschen können als Mit-
tag- oder als Abendessen auf-
getischt werden.
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Verfeinert mit unterschiedlichsten Aromen bietet das gelbe Gewürz viel mehr als nur schnelle Schärfe

Wer in ihm nur den Dip zur
Bockwurst sieht, hat die Welt
desSenfsnochnicht entdeckt.
Die Paste aus meist brauner
oder gelber Senfsaat ist nicht
nur ein jahrtausendealtes
Heilmittel, das auch heute
noch in der Traditionellen
Chinesischen Medizin An-
wendung findet, sondernauch
eine feine Zutat, die vielen
Speisen die richtige Würze
gibt.
„Senf passt in fast alle Ge-

richte und rundet den Ge-
schmack ab“, sagt Helga Jung-
beckvonderKochschule„Sen-
fonie“ inAltenburg.Idealseier
für Dressings, in denen er wie
ein Emulgator wirkt und Essig
undÖl verbindet.
Auch in der warmen Küche

kommt Senf zur Geltung – et-
wa in Soßen oder Suppen.
Beim Kochen sollte Senf im-
mer erst zum Schluss zugege-
ben werden, damit die Hitze
die ätherischen Öle nicht zer-
stört, rät Jungbeck. Das gilt
auch für Senfsuppe, die nach
der Zugabe des Senfs nicht
mehr kochen darf. Auch beim
Braten und Grillen von mit
Senf mariniertem Fleisch sei
eswichtig, dieHitze vorsichtig
zu dosieren, damit der Senf
nicht verbrennt.
Als Grundregel kann man

davon ausgehen, dass milder
Senf auch mit milden Speisen
harmoniert und deftigere Ge-
richte kräftigeren Senf vertra-
gen, sagt Thomas Weber, der
im bayerischen Vilshofen eine
Senfmanufaktur betreibt. Zu

Weichkäse wie Camembert
empfiehltereinenIngwersenf,
zu kräftigem Bergkäse darf es
ein intensiver Bärlauchsenf
sein. Zum Abschmecken von
dunklen Soßen schlägt Weber
Chili-Schokoladen-Senf vor.
Auch zum Backen eignet sich
Senf.Wer trotzderVielfalt der
inzwischen angebotenen
Senfsorten nicht das Richtige
findet, kann Senf selbst her-
stellen. Sogar ungeübte Köche
könnensichdaranwagen,Senf
zu machen, sagt Claudia Die-
wald, Autorin des Buches
„Senf selbst gemacht“. Schief-
gehen könne dabei kaum et-

was. Wichtig seien gute Zuta-
ten, ein milder Essig mit min-
destens fünf Prozent Säure
und langes Rühren, damit die
ZutatensichgutmitdemSenf-
mehl oder den Senfkörnern
verbinden. Stimmt der Ge-
schmack beim ersten Versuch
noch nicht so ganz, könne im-
mer wieder nachgebessert
werden, rät Diewald. „Wenn
der Majoransenf nicht
schmeckt, wird er mit Kräu-
tern der Provence aufge-
peppt.“ Wichtig dabei ist, den
Senf erst nach einer ausrei-
chenden Ruhezeit zu probie-
ren, weil er frisch bitter

schmecke. ZumEinstieg in die
eigene Senfproduktion emp-
fiehlt Diewald einen groben
Senf, für den das Senfkornmit
einem Mörser grob zerstoßen
oder mit einer Kaffeemühle
kurz gemahlen wird. So ent-
steht mit hellen und dunklen
Senfkörnern, Weißweinessig,
Rohrzucker, Salz sowie Oran-
gensirupund-abriebbeispiels-
weise ein Orangensenf. Er
passt nach einwöchiger Reife-
zeit gut zu Käse oder gebrate-
nem Geflügel. Das Verhältnis
von brauner und gelber Senf-
saatentscheidetdabeiüberdie
Schärfe: Je mehr braune Saat

einSenfenthält,destoschärfer
ist er. Weil die Herstellung
schnell geht und unaufwendig
ist, könne man öfter kleinen
Portionen verschiedener Sen-
femachen, sagt Diewald.
Beim Kauf von Senf sollte

mandaraufachten,dasserkei-
ne Konservierungsstoffe ent-
hält, rät Weber. Wenn die ge-
sunden ätherischen Öle im
Senferhaltenseien,braucheer
keine weitere Konservierung.
AufbewahrtwerdensollteSenf
dann dunkel und kühl.„Im
Kühlschrank halten sie die
Aromen am längsten“, sagt
Weber. Ulrike Geist

Brotzeit mit Würze: Senf schmeckt längst nicht nur zuWiener- oder Bockwurst. FOTO: VERLAG NEUMANN-NEUDAMM/WOLFGANG ANGSTEN
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