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Manchmal erinnere ich
mich beim Kochen schmun-
zelnd an den gelegentlichen
Disput zwischen meinen El-
tern, wenn es um die Zube-
reitung der Soße für den
Sonntagsbraten ging. Die
wolltemeineMuttermeistmit
Maizena andicken, wie ein
gängiger Soßenbinder ge-
nannt wurde. Dagegen hat
mein Vater stets energisch
sein Veto eingelegt, aber die
Küchenschlacht regelmäßig
verloren, weil ihnmeineMut-
ter ausgetrickst hat. Manch-
mal geht es mir heute eben-
so,weil icheinAnhängergut,
meist scharf gewürzter So-
ßen bin. Aber man(n) ist ja
lernfähig und stellt sich auch
beimKochenaufdieFrauein.
Geblieben istaberdieVorlie-
be für reichlich schmackhaf-
te Soßen zu Rouladen, Sau-
erbraten, Geflügel und na-
türlichWild. Da lasse ich
schon einmalmeine gewürz-
technische Fantasie galop-
pieren und probiere immer
Neues aus. Dazu gehört zu-
nehmend auch, Soßenfonds
selbst herzustellen. Das er-
fordert zwar einen gewissen
Zeitaufwand,macht aber viel
Spaßundentspanntsogar in
gewisserWeise. Letztend-
lich lohnt aber vor allem der
Geschmack die Mühe. Und
wer weiß nicht um denGe-
nuss schon beim Kochen,
wenn man die besonders
gelungene Soße gar lustvoll
kosten kann.

Sie braucht lange zum
Garwerden, doch der Auf-
wand lohnt sich:Rote Bete
ist vollerMineralstoffe wie
Kalium,Magnesium, Eisen
und Folsäure. Für die satt-
rote Farbe sorgt der sekun-
däre Pflanzenfarbstoff Be-
tanin, der die Abwehrkräfte
stärkt. Außerdem unter-
stützen die roten Knollen
die Blutbildung. Darauf
weist der Verbraucherin-
formationsdienst aid hin.
Viele kennen Rote Bete nur
als saure Scheibe aus dem
Glas. Frisch gekocht über-
trifft das Gemüse die Kon-
serve jedoch bei weitem.
Da die Rote Bete stark ab-
färbt, sindHandschuheund
eine Schürze beimVerar-
beiten wichtig. Raffiniert
schmeckt es,wenndieRote
Betemit Gewürzen wie
Fenchel und Anis, Meerret-
tich, Ziegenkäse, Beeren
oderRotweinveredeltwird.
FürAbwechslung sorgt bei-
spielsweise auch ein Smoo-
thie aus Rote Bete, Mango,
Ingwer und Zitronensaft.
ImGemüsefach des Kühl-
schrankshältsichRoteBete
zwei bis vierWochen.

GOLDBERG Eine kulinarische
PleitederganzbesonderenArt
erwartet einen Gast, wenn in
einemRestaurantdieSoßenal-
lesamt fader Einheitsbrei sind,
die so gar nicht zum jeweiligen
Braten passen. Schließlich
möchte man ja gerade mit der
Soße eine gewisse „Tiefe“ an
Geschmack erreichen, die
auch in Farbe und Konsistenz
zum Ausgangsprodukt passt.
Das gilt natürlich auch für das
Kochen am heimischen Herd.
Da ist esdurchausnicht ehren-
rührig,dieSoße imProzessdes
Bratensherzustellenunddann
zu verfeinern und zu würzen.
Das weiß natürlich keiner bes-
ser als ein professioneller
Koch. Sebastian Rauer ist Kü-
chenchef im Strandhotel See-
lustinGoldberg.Ermeint,dass
das für den Hausgebrauch bei
Kurzbratgerichten durchaus
ausreicht.
Rauer: „Als Koch, auch als

ambitionierter Hobbykoch,
aber darf und sollte man sich
schon etwas mehr Zeit neh-
men und mit guten Zutaten,
Fonds und Gewürzen arbei-
ten.“ Zur inder häuslichenKü-
cheoft praktiziertenMethode,
die Soßenkünstlich zubinden,
meintderKoch,dassbeispiels-
weise bei Schmorgerichten für
eine Soße kein Bindemittel
notwendig ist. Durch das Col-
lagen sowie die Zeit beim Re-
duzieren erhält sie eine natür-
licheBindung,dievölligausrei-
chend ist.
Wem das nicht langt, der

macht aber durchaus nichts
falsch,dieSoßenochetwasmit
Soßenbindern anzudicken, die
auchSternekochAndréMünch
empfiehlt. Da ist außerKartof-
felstärke, Milchzucker, einem
Gemisch aus Kohlehydraten
und Stärke sowie einem Farb-
stoffinGestalteinesZuckerku-
lörs nichtsUnnatürliches drin,
weiß Münch. Demzufolge hat
er sich auch gern auf demPro-
dukt ablichten lassen, weil es
einsinnvollerHelfer inderKü-
che ist, der für perfekte Bin-
dung ohne Klümpchen sorgt.
Das gilt im Besonderen für So-
ßen zumFisch oder zu Gemü-
segerichten, wo die Bindung

mit Kartoffel- oder Maisstärke
nahezu Bedingung ist, wie Se-
bastian Rauer ergänzt.
Wie aber kann man nun So-

ßen abseits diverser Tüten-
undDosenprodukteselbsther-
stellen, ohne einen VHS-Kurs
in Chemie zu belegen, um die
Inhaltsstoffe dieses Tütenzau-
bers zu verstehen. Sebastian
Rauer hat die ganz simple Lö-
sung parat: „Notwendig sind
Ausgangsprodukte von hoher
Qualität und Zeit, Zeit, Zeit...“
Für eine gute Jus, wie man So-
ßenfonds auch nennt, sind
Knochen,Fleischabschnitte, ja
sogar stark geröstetes Gu-
laschfleisch oder ganze gerös-
tete Hühner- oder Enten-
schenkel sowie Röstgemüse
die Voraussetzung, so Rauer.
Die Herstellung der Fonds

ist aber insgesamt gar nicht so
schwer, wie oft angenommen.
„Übung macht auch hier den
Meister“, meint Rauer. Es
lohnt sich in diesem Zusam-
menhanginjedemFall,Grund-
fonds für Wild, Geflügel, Kalb
oder auch Fisch und Krusten-
tiere selbst herzustellen, auf
Vorrat zu kochen und in klei-
nen Gläsern einzuwecken.
Dann spart man wieder Zeit
und hat ein exzellentes Pro-
dukt zum Kochen. Selbst So-
ßenwieHollandaise undBéar-
naise sind mit etwas Übung
schnell und unkompliziert
selbst hergestellt. „Hier gibt es
fürmichkeineAlternative,und
dasAufschlagensolcherSoßen
ist gerade in der Spargelzeit ei-
ne gute Übung für die Arme“,
so Rauer schmunzelnd.
Für das Würzen von Soßen

empfiehlt der Küchenchef vor
allem Salz, Zucker und Pfeffer
sowie selbst hergestellte Re-
duktionen diverser Weinsor-
ten. Sein Appell: Alkohol aller
Artgehörtnichtunreduziert in
eine Soße, sonst wird immer
ein mehr oder weniger auf-
dringlicher Alkoholgeschmack
hervorstechen. Dagegen sollte
man viel mit frischen oder
auch Trockenkräutern und
vielleicht sogar mit eigenen
Gewürzmischungen hantie-
ren. Für Wild beispielsweise
eignen sich Rosmarin, Zimt

und Kardamon, für Fisch Es-
tragon, Basilikum, Thymian,
Lorbeer und für Schmorge-
richte Kümmel, asiatisches
Fünf-Gewürz-Pulver und ge-
röstete Sternaniskapseln. Se-

bastianRauersRat:Auchindie-
serBeziehungganznachGusto
vielausprobierenundsozuraf-
finiert gewürzten Soßen kom-
men.

Michael H. Max Ragwitz .. .........................................
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Am nächsten Dienstag
erhalten Sie einen ku-
linarischen Ausflugstipp
an die Ostsee.

AufeinerFeiersolldasgroße
Buffet die Gäste erfreuen.
Doch ist die Feier vorbei, steht
derGastgeber häufig vor jeder
MengeResten–undzumWeg-
werfen sind all die leckeren
Snacks zu schade. Damit die
Fete nicht damit endet, viele
Lebensmittel in die Tonne
werfen zu müssen, gibt die
Verbraucherzentrale Nord-
rhein-Westfalen indemRatge-
ber „Kreative Resteküche“ei-
nige Tipps:
Eine Woche vor der Feier

sorgtderGastgeber ambesten
schoneinmal fürPlatz imTief-
kühlgerät: Das sei auch eine
gute Gelegenheit, einige der
gelagerten Lebensmittel auf-

zubrauchen, so die Verbrau-
cherzentrale. Das Buffet sollte
nicht vieleGerichte enthalten,
dieman nicht lagern oder ein-

Damit die Fete nicht damit endet, viele Lebensmittel in die Tonne werfen zu müssen, gibt es hier einige Tipps

frierenkann.Dazuzählenetwa
Salatmit frischerMayonnaise,
BlattsalatemitVinaigretteund
Soßen sowie Desserts mit fri-

schem Eigelb. Auch rohes
Fleisch und roher Fisch
kommt besser nur in Maßen
aufs Buffet. Bei Salaten emp-
fiehlt sich, Grün und Dressing
in verschiedenen Schalen an-
zubieten – dann bleiben die
Reste noch ein bis zwei Tage
frisch. Gut einfrieren lassen
sich außerdem Suppen, Ein-
töpfe, Braten, Schmorgerichte
oder Quiches.
Auch beim Kuchenbuffet

planen Gastgeber am besten
solcheKuchenein,diesichein-
frieren lassen: Das sind etwa
Rührkuchen, gedeckte Obst-
kuchen, Biskuit-, Hefe- und
BlätterteiggebäckohneGlasur,
Sahne- und Cremetorten.

Nichtguteinfrierenlassensich
die meisten Beerenkuchen,
Baisers, Makronen und Käse-
kuchen.
Liegt Brot aus, schneidet

man es besser nicht schon
komplett in Stücke, sondern
legt es einfachmit einemMes-
ser auf ein Brett zum Selber-
schneiden. So trocknet es
nicht so schnell aus und lässt
sich später einfrieren. Oder
man wählt statt Brot einfach
Brötchen,die sichohnehingut
für das Gefrierfach eignen.
Wer genugVerpackungsma-

terialbereithält,kanndenGäs-
ten etwas zum Mitnehmen
einpacken – und den Rest für
das Gefrierfach vorbereiten.

Wegschmeißen tutweh:BeimBuffet planenGastgeber ambesten
so, dass nicht viel übrig bleibt. FOTO: MASCHA BRICHTA
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RoteBete fördert
Abwehrkräfte

Was steckt dr in?

Kochlöffel statt Tütenzauber

Restefrei feiern: Buffet richtig planen

Michael H. Max
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Deftiger Kümmelbraten

ZUTATEN:

2,5 kgSchweinenacken vomMecklenbu
rger Landschwein, 1 l Kalbsfond

dunkel, 300 gSenf, 40 gKümmel, 40 gS
alz, 400 gKnollensellerie,

400 gKarotten, 200 gStaudensellerie,

400 g Zwiebeln, 200 g Petersilienwurzel,

4 EL Tomatenmark, 0.5 l Lübzer Pils ode
r

Schwarzbier auf 0,1 l eingekocht,

2 ELHonig, Pfeffer aus derMühle,

5 ZweigeMajoran

ZUBEREITUNG:

Salz undKümmel in einer Küchenmasch
ine oder imMörser zermahlen und

denSchweinenackenmit derGewürzmi
schungunddemgemahlenenPfef-

fer würzen,mit demSenf bestreichen un
d einvakuumieren (oder imBrat-

schlauchbeiUmluft).DasGanzebei 65G
rad4Stundengaren.DasGemüse

imTopfstarkanröstenundmitKümmels
alzwürzen,dengehacktenMajoran

dazugeben unddas Tomatenmark einrü
hren, kurzmitrösten und in einBra-

tenblech füllen. Das Fleisch aus demBe
utel nehmen und auf das Röstge-

müsegeben.AllesimBackofenweitere1
,5Stundenbei150Gradgarennach

etwa der Hälfte der Garzeit das auf 0,1 l e
ingekochte Bier sowie denKalbs-

fondangießenunddenHonigdazugeben
.AmEndederGarzeit imBackofen

mitOberhitze für circa8Minutenbei 220
Gradüberkrusten.DenBratenfond

mitdemGemüsedurcheinSiebpassiere
nundauf1/3einkochen.Dazupas-

sen hervorragend gebutterter Kartoffel-M
öhrenstampf und karamellisierte

Lauchzwiebeln.

Sebastian Rauer meint, dass zu einem guten Braten eine selbst zubereitete Soße gehört

(Quelle: Das Rezept stammt von Sebastia
n Rauer, Küchenchef im Strandhotel

Goldberg. Das Rezept und eine Anleitung
zur Herstellung von Bratenfond gibt es

auch im Internet unter: www.kulinarische-p
ortraits.de/rezepte/rezepte.htm)

Sebastian Rauer
plädiert auch in der
häuslichen Küche
für selbst zubereitete
Soßen. FOTO:RAGWITZ
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