
Kochen & Genießen

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Seitan ähnelt zwar Tofu
und wird in der Küche oft
auch ähnlich verwendet –
dieGrundlage ist abereine
völlig andere. Denn Seitan
bestehtausWeizeneiweiß,
also Gluten. Dieses spezi-
elle Eiweiß, das manche
Menschen nicht vertra-
gen, ist wasserunlöslich
und wird aus Weizenmehl
herausgewaschen. Die
Masse, die daraus ent-
steht, ist etwas fester als
Tofu und wird auch Wei-
zenfleisch genannt. Auch
sie sollte kräftig gewürzt
werden, da sie ansonsten
recht geschmacklos ist.

Ein weißer, relativ ge-
schmacksneutraler Block:
Wie Tofu aussieht, wissen
die meisten. Doch was
steckt in dem Rechteck,
mit dem vor allem Vegeta-
rier und Veganer kochen?
Für Tofu werden ge-
quetschte Sojabohnenmit
Wasser gekocht und fil-
triert. Zu der so gewonne-
nen Sojamilch wird Kalzi-
umsulfat oder Magnesi-
umchlorid gegeben, so
dass sie gerinnt. Zu unter-
scheiden sindweicher und
fester Tofu. Der weiche
Tofu, auch Seidentofu ge-
nannt, hat viel Restfeuch-
tigkeit und kann wie Pud-
ding gelöffelt werden. Fes-
ter trockener Tofu ist da-
gegen schnittfest.

Aus der Pflanze Lupine
werden Schnitzel, Würst-
chen, Mehl und Eis herge-
stellt. Diese Produkte eig-
nen sich vor allem für
Menschen, die eine Aller-
gie gegen Milcheiweiß
oder Soja haben. Lupinen-
produkte sindsehreiweiß-
haltig, enthalten wenig
Fett und kein Gluten.
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Den Spruch kennen Sie doch: Am Ascher-
mittwoch ist alles vorbei. Was auch immer
man da hinein interpretieren kann. Kulina-
risch gesehen bedeutet das für mich:
Schlussmitder lustigenVöllerei.Esbe-
ginnt eine bußvolle Fastenzeit. Da
muss man mit seiner esstechnischen
Strategie ziemlich flexibel umgehen
und pfiffig um die Ecke denken. Wird ja
bei allemRespekt vor Bräuchen nicht alles
so streng gegessen, wie es die Regel
vorgibt. Obwohl nicht ganz regelkon-
form, empfehle ich in dieser Zeit hin
und wieder den Genuss von
Taschen. Maultaschen,
versteht sich. Die sind
äußerlich neutral und
können ein sehr
schmackhaftes Innenleben
haben. Das ist zum Glück
nicht sichtbar und wird erst

Ge s c hma c k v o l l

über den Gaumen verinnerlicht. Meine kuli-
narische FreundinAndrea JasminMaerz aus
dem Schwabenländle hat mich mit diesen
Taschen vertraut gemacht. Sie ist eine fan-
tastische Köchin, der Sohn ist ein Ster-
nekoch, und darüber hinaus eine sehr
kreative Macherin von Textiltaschen.
Wie die essbaren Taschen „gehen“,
hat siemir gern verraten. DasGrund-
rezept dafür ist ein biederer Nudel-
teig. Aber so ganz ohne ist der auch

nicht, denn das Mehl dafür,
etwa 500 Gramm, sollte
schon vom Typ 00 sein.
Also typisch italienisch,
erhältlich beispielsweise
in einschlägigen Fein-
kostläden. Dazu kom-
men 100 Gramm dop-
pelt gemahlener Hart-
weizengrieß. Die
Schwaben nennen den

landessprachlich „Semola

Rimacinata di Grano Duro“. Hier müsste ein
Smiley hin.
UndnatürlichdreiEier.DiesparsameKöchin
empfiehlt solche vonderGrößeM. Ich fange
diesbezüglicherstbeiGrößeLan.Wennder
Teig gelber sein soll, nimmt man eben ein
Eigelbmehr.Dasdarf auchschonmalGröße
XL sein. Zur Abrundung kommt noch etwas
Salz hinzu, und eineMesserspitze Kurkuma.
Alles gut vermengen, kneten und gut eine
StundeunterFolie ruhen lassen.Danachge-
trost nochmals kneten. Zu den Feinheiten
derTeigzubereitunggibt’saufmeinemPortal
detaillierte Anweisung.
Für die farblichen Akzente kann man etwas
mogeln.Für„grün“nimmtmanpüriertenSpi-
nat, für„schwarz“ einPäckchenSepia-Tinte,
für „rot“ ungezuckerten Holundersaft. Dann
wird der Teig mehrfach durch die Nudelma-
schine zu Platten gerollt. Füllung drauf, alles
gut einpacken, schneiden und rein in heiße
Gemüsebrühe. Gekocht werden die Dinger
so lange, bis sich der Teig wölbt. Alles klar?!

Aber dasGutedaran istwie immer dasGute
darin. Die Maultaschen zu füllen ist völlig
dem individuellen Geschmack geschuldet.
Theoretischgehtalles.Wasnichtheißt,dass
alles jedermannsGeschmack ist. Ichwar er-
staunt, dass es sogar einen Maultaschen-
konfigurator gibt. Über den (Google hilft)
kannmandas Innenlebender Tasche kreativ
zusammenstellen. Dass die Rezepte für die
Füllungen nicht dabei sind, halte ich für den
Vorteil des Ganzen. Denn so kann man sich
frei entfalten und „frei Schnauze“ kombinie-
ren. „Da läufd eim ’s Wassr in der Gosch
zamma“,wie derMecklenburger sagenwür-
de. Zweiter und letzter Smiley. Auf den Tisch
kommen die Taschen in der Gemüsebrühe,
inVerbindungmitKartoffelsalat, oder inBut-
ter goldgelb geröstet. Aber bei Max ohne
Zwiebelringe. So närrisch und so viel
„Schwob“mussman(n) nundochnicht sein.

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

Mecklenburger Unternehmer statten Polarforscher und Freizeitsportler mit Kraftfutter aus

Wenn Arved Fuchs auf Vor-
tragsreise ist,kannersichstets
regen Besuchs erfreuen. Als
der bekannte Polarforscher
vor einiger Zeit in Neubran-
denburg zuGastwar,machten
sich auchThomasGescheund
HolgerGniffkeaufdenWegins
Haus der Kultur und Bildung.
DerBäckermeisterundderLe-
bensmitteltechnologeundGe-
schäftsführer der Dienstleis-
tungsgesellschaft für Lebens-
mitteltechnologie und Ernäh-
rung in Penzlin bei Neubran-
denburgfolgtendamitauchei-
nem beruflichen Anliegen.
Denn sie haben für Fuchs

2012 einen Energieriegel ent-
wickelt, der ihn und seine Ge-
fährten auf der eiskalten, kräf-
tezehrendenReiseindieArktis
begleitenundKraftgebensoll-
te. Denn angesichts der kör-
perlichen Belastungen ist es
für die Polarforscher unerläss-
lich, dem Körper große Men-
gen von Energie zuzuführen.
Bis zu 6000 Kalorien täglich
sind immerhin nötig, um dem
Gewichtsverlust von rund 20
Pfund in zwei Monaten wirk-
sam zu begegnen.
Das in einem Power-Riegel

zu konzentrieren, war gar kei-
ne leichteAufgabe fürGniffke,
der diesengemeinsammit sei-
ner Lebenspartnerin und Kol-
legin Julia Heyden für Fuchs‘
Grönlandexpedition entwi-
ckelte.

Einen kompetenten Partner
fürdieUmsetzungdesvonder
HandwerkskammerNeubran-
denburg vermittelten Projekts
fanden sie in Gestalt von Bä-
ckermeister Thomas Gesche
aus der Vier-Tore-Stadt. Und
bei ihrem persönlichen Kon-
taktzuFuchswurdeihnennun
nochmals aus erster Hand er-
läutert, worauf es bei derNah-
rungsaufnahme in diesen eis-
kalten Gefilden vor allem an-
kommt: Hohe Brennstoffzu-
fuhrfürdenKörper.Dagehtes,
so Fuchs, keineswegs vorder-
gründig um kulinarischen Ge-
nuss. Getreu dem Motto „in
der Not frisst der Teufel Flie-
gen“, muss man auf solchen
Reisen auch sehr ungewöhnli-
che Dinge wie rohe Robbenle-
ber essen, meint der Polar-
Fuchs. Da war der Neubran-
denburger Riegel auf der
Grönlandreise nahezu eine
Delikatesse.
Der ist von der Ernährungs-

wissenschaftlerin Julia Hey-
den in seinen Hauptbestand-
teilenausHaferflocken,Hafer-
und Reisflakes, Honig, Kokos-
fett, Nüssen, Topinambur und
getrockneten Cranberrys zu-
sammengestellt worden. Die-
ser gebackene Cocktail muss
nicht nur hochenergetisch,
sondernauchtrockensein,da-
mit durch die immense Kälte
in der Arktis der Riegel nicht
einfriertundmansichdieZäh-

nedaranausbeißt.Daswar,be-
stätigte Fuchs, den Neubran-
denburgerntrefflichgelungen.
Die Aufgabe und Kunst für

ThomasGeschebestanddabei
darin,diesehrtrockenenZuta-
ten kompakt zu verdichten,
Backzeiten genau einzuhalten
und das sehr enge Zeitfenster
zwischen „verkrümeln“ und
„verbrennen“aufdenPunktzu
treffen. Der Riegel mit dem
klangvollen Namen „Korn
Happen“ wird vonGesche üb-
rigens heute auch in „ent-
schärfter“ Version und auf

Vorbestellung für Freizeit-
sportler produziert, die etwas
für ihre „Körner“ tunmüssen.
Auf dieseWeise, verrät derBä-
ckermeister, ist der Powerrie-
gel bereits bis nach Tibet oder
auf den bekannten Jakobspil-
gerweg gekommen.
Nach ihrem Eindruck zur

Begegnung mit Arved befragt,
erklärt Holger Gniffke: „Er ist
ein sehr angenehmerMensch,
kannwunderbar erzählen und
steht solchen Themen sehr
aufgeschlossen gegenüber.“
DempflichtetThomasGesche

spontan bei: „Dieser persönli-
che Kontakt war ein schöner
Abschluss dieses ernährungs-
technischen Entwicklungs-
projektes. Für mich war es im
Übrigen auch wichtig, etwas
Authentisches über die Ge-
schmackswahrnehmung auf
solchen extrem belastenden
Reisen zu erfahren. “ Und wer
weiß, meinen beide, vielleicht
ergibtsichjainZukunftwieder
einmal die Gelegenheit für ei-
ne Zusammenarbeit in ähnli-
cherMission.
Michael H. Max Ragwitz

Power-Trio: Thomas Gesche (v.l.), Arved Fuchs und Holger Gniffke FOTO: S. MOLL

Loser Tee braucht Platz,
umsich zuentfalten.Ambes-
ten sinddeshalbSiebeinsätze
oder große Papierfilter für
die Teekanne. Sogenannte
Tee-Eier sind dagegen weni-
ger geeignet, da sie den Tee-
blättern zu wenig Platz bie-
ten.
Zum Aufgießen von Tee ist

kalkarmesWasser ambesten.
HartesWasser verändert den
Geschmack und sorgt bei-

spielsweise bei schwarzem
Tee für einen ölig wirkenden
Schmierfilm. In diesem Fall
hilft einWasserfilter, der den
Kalkbindet, oder einfachstil-
les Mineralwasser aus der
Flasche. Wer sich eine
ganze Kanne Tee zube-
reiten möchte, spült sie vor
dem Aufguss am besten mit
heißem Wasser aus. Das
wärmt die Kanne vor, und
der Tee kühlt nicht so

schnell
ab.

Küchenkräuter im Topf aus
dem Supermarkt haben eine
begrenzte Lebensdauer. Sie
sind für den schnellen Ge-
brauch gedacht – und dafür
sind viele Pflanzen in einen
kleinen Topf mit wenig Erde
gesetzt worden. Will man Ba-
silikum,Estragon,Kerbel,Sal-
beiundCo. längerkultivieren,
muss man die Pflanzen des-
halb bald in größere Gefäße
umtopfen, rät die Landwirt-

schaftskammer Nordrhein-
Westfalen.NachdemUmtop-
fen brauchen die Kräuter
allerdings eine Erntepause
von etwa zwölf Wochen. In
dieser Zeit müssen sie genü-
gend neue Blattmasse bilden,
damit man die Pflanzen auch
fortlaufend ernten kann. Die
Töpfemüssen imZimmer auf
einemhellenFensterbrettste-
hen und immer viel Feuchtig-
keit bekommen.

Pflanzliches
Eiweiß Seitan

Al ternat iven

Tofu besteht
aus Sojabohnen

Lupine ist
Soja-Alternative

Max is(s)t närrisch…

Energieriegel für kalte Abenteuer

Lose Teeblätter besser nicht
im Tee-Ei überbrühen

Warum hält sich
Basilikum nicht lange?
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