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Sie schmecken vegetarisch, mit Fisch und glutenfrei / Mit ein paar Tricks lassen sich die fluffigen Herzen sogar unbeschwert genießen

Mit Sahne, heißenHimbee-
renodereinfachnurPuderzu-
cker: So kennen und lieben
viele Waffeln. Aber es gibt sie
auch herzhaft – denn imPrin-
zip lassen sie sich natürlich
mit allen möglichen Zutaten
zubereitenund imEisenherr-
lich fluffig backen.
Rezepte gibt es viele: Chili-

waffeln, Raclettewaffeln oder
Rote-Bete-Waffeln mit Meer-
rettich-Schmand. Die Aus-
wahl ist schier grenzenlos.
Die Kochbuchautorin

Christina Richon kennt den
Vorteil der pikanten Variante:
Wie auch die süßen Waffeln
bekommen sie schnell und
einfach auch Anfänger geba-
cken. Und mit Dinkel- oder
Roggenmehl, Zwiebeln,
Speck, Lachs oder Garten-
kräutern verwandelt sich ein-
faches Gebäck in leckere
Mahlzeiten.
Richon backt die pikanten

Exemplare als Beilage für Sa-
lat und Suppe.Gehaltvoll und
gutsättigendersetzensieaber
auch eine kleine Hauptmahl-
zeit. „Sie sind gut geeignet für
den Sonntagsbrunch, Feste
oder als gesunder Snack mit
frischen Zutaten “, sagt die
Autorin. Ihre Lieblingswaf-
felnderpikantenArtsindsüd-
amerikanisch angehauchte
Avocadowaffelnmit einer To-
matensalsa, die sie kräftigmit
Chili würzt. Bei der Füllung

darf man der Kreativität frei-
enLauf lassen:„Maldasselbst
gemachteLieblingspesto,mal
Kräuterfrischkäse oder Cho-
rizo, Serrano-Schinken–ganz
nach Belieben.“
Auch Stephanie Kosten ist

begeisterteHobbyköchinund
veröffentlicht auf ihrem
Foodblog „Kleiner Kuriositä-

tenladen“ und in ihrem Buch
Rezepte aus ihrer Küche. Sie
macht ausWaffeln sogar Bur-
ger und kombiniert süß mit
salzig. Sohabe sie experimen-
tiert und aus einer Brioche-
waffel eine Erdnussbutter-
waffel gemacht. Das leicht
süßliche Aroma der Erdnuss-
butter passe in Kombination

gutmit einer saftigenFleisch-
bulette, einer Gewürzgurke
und Portweinzwiebeln zu-
sammen. Dazu geht ein Salat
oder Schmand-Dip und ein
Glas gekühlter Cidre.
Die Dr. Oetker Versuchskü-

chegibtdenTipp,übrigeWaf-
feln einzufrieren. Im Toaster
lassensichdieWaffelnschnell

aufbacken. Ambesten schme-
cken die Waffeln natürlich
frisch aus dem Eisen. Enthält
der Teig etwas Käse, werden
sie besonders knusprig. Die
fertig gebackenen Waffeln
sollten auf einem Gitterrost
leicht abkühlen und warm
serviert werden. Wenn sie
ganz heiß auf den Teller kom-
men, bildet sich leicht Feuch-
tigkeit und dieWaffeln verlie-
ren ihre knusprige Hülle.
Herzhafte Waffeln sind

auch eine gute Variante bei
Lebensmittelunverträglich-
keiten. „Vegane Waffeln be-
kommt man durch vegane
Margarine, Pflanzenöle oder
Ei-Ersatzpulver“, sagt Ri-
chon. Bei einer Gluten-Un-
verträglichkeit glutenfreie
Zutaten als Mehlersatz ver-
wenden.
Ist eine Zutat mal nicht zu

Hause, hat sie Ersatztipps pa-
rat: Ein Drittel der Mehlmen-
ge kann etwa durch gemahle-
ne Mandeln, Haselnüsse,
Walnüsse,Hafer- oderKokos-
flocken ersetzt werden. Ein
Drittel Grieß anstelle von
MehlverleihtderWaffelmehr
Biss. Milch lässt sich durch
Kefir oder Kokosmilch erset-
zen. Kalorienarmer geht es
mitMineralwasseroderfrisch
gepresstem Orangensaft. So
lassen sich die Waffeln noch
öfter ohne schlechtes Gewis-
sen genießen. Teresa Tropf

Zu den Pizza-Waffeln gibt es eine Tomaten-Mozzarella-Mischung. FOTO: DR. OETKER VERSUCHSKÜCHE

Wer ohne Ei backen will,
etwa weil Veganer mitessen,
kann ersatzweise mehrere
andere Lebensmittel in den
Teig rühren. Beispielsweise
zu Vollkorngebäck passen
Leinsamen, erklärt der Ve-
getarierbund Deutschland.
Dazu zwei Esslöffel gemah-
lene Leinsamen mit drei
Esslöffeln Wasser vermen-
gen – dieseMasse ersetzt ein
Ei. Vor allem beim Kuchen-

backen passt Banane. Dabei
ersetzt eine Banane zwei Ei-
er. Aber Achtung: Der mar-
kante Eigengeschmack
bleibt erhalten, das mag
nicht jeder. Ein Ei lässt sich
ebenfalls durch drei Esslöf-
fel Apfelmus ersetzen, auch
das passt zuKuchen und bei-
spielsweise zu Muffins.
Beim Backen geht der Apfel-
geschmack größtenteils ver-
loren.

Kaum ein Gewürz hat so
einen charakteristischen Ei-
gengeschmack wie Dill. Da-
für ist vor allem das enthal-
tene ätherische Öl verant-

wortlich, wie der Verbrau-
cherinformationsdienst aid
in Bonn erläutert.
Besonders vor der Blüte

lässt dieses Öl die Dillspit-
zen sehr fein nach mehreren
Aromen schmecken und

duften – so erinnert
der Geschmack
an Anis, Zitro-
ne, Petersilie
und Kümmel.
Und diese

Öle sind es auch, die eine
wohltuendeWirkung haben.
Sie beruhigen und ent-
krampfen den Magen und
schützen so vor Blähungen.
AußerdementhältDill vie-

le Vitamine sowie die Nähr-
stoffe Kalium, Schwefel und
Natrium. In der alten Klos-
termedizin wird Dill zusätz-
lich auch als Hausmittel ge-
gen Husten und Lungenlei-
den empfohlen.
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Wenn esmeine platonische Freundin Ute
nacheinemheißenFlirtgelüstet,dannziehtsie
alleRegister ihrerVerführungskunst.Erreichte
mich doch kürzlich eine SMS:„Ichmöchte
dich auf eineSonnenblumenwiese locken…“
Ja, ja, Pusteblume, warmein erster Gedanke.
Sonnenblumen im Februar. Obwohl, bei der
Köksch aus Rosenow ist allesmöglich. Also
ließichmichaufdasvirtuelleDateeinundharr-
te der Dinge, die da kommenwürden. Ihr
Mann, derGeorg, war nicht in Sicht. Also
nichts wie rein in die Blumen. Die sahen aber
nur entfernt nach Sonnenblumen aus. „Das
sind Topinambur“, flötetemir Ute insOhr. To-
pi…, was?Na gut, demNamen nach kannte
ich die Dinger ja, deren Knollen an Kartoffeln
erinnern.
Und sogleich begannmir Ute was vom topi-
kulinarischen Pferd zu erzählen und lobte die
Pflanze über den grünen Klee. Sie wissen
schon,eineFrau,einWörterbuch.Uterezitier-

Ge s c hma c k v o l l

te fast prosaisch: „Topinambur sind sehr ge-
sund, kalorienarm, lange satt und glücklich
machend, leichtnussig,etwassüßlichschme-
ckend,entwässernd,entschlackendundblut-
drucksenkend.“ Sogar präbiotisch sollen sie
sein. Das hat wohl wasmit Verdauung zu tun.
Und erst die fantasievollen Namen für die
leichtrötlichenWurzelknollen:Diereichenvon
Erdtrüffel über Ewigkeitskartoffeln und India-
nerknollen bis hin zu Schnapskartoffeln und
Ross-Erdäpfel. So richtig Kopfkino darf man
da nicht einschalten.
Hätte ich dieGute nicht unterbrochen, wäre
aus demVortrag sicher eine populärwissen-
schaftliche Fortsetzungsreihe geworden.
Männer sind eben kurz und bündig veranlagt:
Wasmacht man aus den Knollen?Ute spru-
delt los:„Sie sindeineAlternative zurKartoffel
und schmecken ganz nachBelieben geba-
cken, gedünstet, püriert, roh, gekocht oder
mariniertalsSalat.Siekannmitfastallemkom-
biniert werden und eignet sich für Suppen,
Püree, Rösti, Brot, Aufstriche, Dessert…“ Al-

les klar, Ute, keineFragenmehr.Undwasbie-
test dumir konkret an? Sie schmunzelt und
lockt einmal mehr: Geschmolzene Topinam-
bur mit Graved Forelle und einem Topinam-
bur-BratapfelalsDessert.Oho,daraufkönnte
man(n) sich einlassen.
Für die Sättigungsbeilage schält man etwa
800GrammTopinambur, schneidet sie in
Würfel oderSpalten und lässt sie inSalzwas-
ser 15 bis 20Minutenweichkochen. Dann
werden ein bis zwei rote Zwiebeln fein ge-
schnitten, in Butter gedünstet undmit
Kresse,Meersalz,Rohrzuckerundetwas
Sanddorndirektsaft abgeschmeckt.
NundieTopinamburunterheben,dieauf
dieseWeise Farbe erhalten.Dazugibt’s
pikant gebeizte Forelle. Auf das Rezept
dürfenSieebensogespanntsein,wieauf
das Dessert. Gut gemacht, Ute. Das
darfst dumir gernmal in deiner
„Dörpschaul“ servieren.
Damit ich in Sachen
Topinambur aber auf

der ganz sicheren Seite war, habe ich jedoch
auchmännlichen Rat eingeholt. Sie wissen
schon: EinMann, einWort. Erstaunlicherwei-
se bestätigt Daniel Schmidthaler aus der Al-
tenSchule inFürstenhagendieVorlesungsei-
ner Kollegin. Er verwendet Topinambur eben-
falls alsSalat,Chips, alsCreme, rohgeröstet,
oder leicht geräuchert und dann glasiert. In
Sachen Zubereitung empfiehlt der Sterne-

koch,dieKnollenschnell zu verarbeiten,
damit sie nicht oxidieren und grau
werden. Dem kannman entge-
genwirken, wennman sie in et-
wasMilchwassereinlegt.Prima:
Nun habe ich auch längst kein
Problemmehr, mich auf die kuli-
narischeSonnenstundeeingelas-

sen zu haben. Man kann sich
schließlich auf eine Frau verlassen.

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

Bei vegetarischen Brat-
lingen sollte die Zutaten-
liste genau gelesen wer-
den, rät das Niedersächsi-
sche Landesamt für Ver-
braucherschutz und Le-
bensmittelsicherheit. Die
Experten prüften 14 Pro-
dukte und stellten bei 6
von ihnen Kennzeich-
nungsmängel fest. Es wur-
den beispielsweise Aller-
gene nicht korrekt hervor-
gehoben.

Butterschmalz
zum Anbraten
Wer etwas scharf anbra-
ten will, sollte dafür nicht
unbedingt Butter verwen-
den. Diese spritze bei star-
kerHitzeundvertragekei-
neTemperaturenüber175
Grad, erläutert die Lan-
desvereinigung der Baye-
rischen Milchwirtschaft.
Deshalb sei Butterschmalz
oft besser geeignet. Dieses
ist hitzebeständiger, weil
der Butter bei der Herstel-
lung zum Butterschmalz
Wasser, Milcheiweiß und
Milchzucker entzogen
wurden.

Olivenöl nicht alt
werden lassen
Olivenöl sollte nicht äl-
ter als eineinhalb Jahre
werden. Wie alt das Öl
beim Kauf ist, sei aber
nicht immer leicht zu er-
kennen, heißt es in der
Zeitschrift „Essen & Trin-
ken“. Denn die Hersteller
müssten nicht unbedingt
Ernte- und Abfülldatum
auf dem Etikett angeben.
Deshalb sollte dasÖlnicht
zu lange stehen bleiben, es
verliere von Tag zu Tag an
Qualität. Wer sein Oliven-
ölbeimFachhändlerkauft,
fragt dort nach, wie alt das
Öl ist. Außerdem ist es
wichtig, Olivenöl richtig
zu lagern: dunkel,
kühl – aber nicht
im Kühlschrank.

Waffeln mal herzhaft als Mahlzeit

Banane und Leinsamen
ersetzen Ei im Gebäck

Spitzen-Spitze: Dill entkrampft
den Magen und lindert Husten

Max is(s)t sonnig…

Zutatenliste
genau lesen

Tipps
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