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Große Zitronen geben
viel Saft, kleine Früchte
nur wenig? Falsch! Tat-
sächlich sagt die Größe ei-
ner Zitrone nichts über ih-
re Saftmenge aus. Statt-
dessen sollte man beim
Kauf auf dieGröße der Po-
ren achten. Je kleiner sie
sind, desto mehr Saft ge-
benZitronen. Einweiteres
Indiz: Die Früchte sollten
sich weich anfühlen. Grü-
ne Stellen können Ver-
braucher ruhig ignorieren,
sie sagen nichts über den
Reifegrad aus.

Pflanzenblüten sehen
nicht nur schön aus: In vie-
lenvonihnenistrichtigviel
Geschmack. „Die Pflanzen
stecken ihre volle Kraft da
rein“, sagte Bio-Gärtner
ChristianHerb.Dasbedeu-
tet: Die Blüten enthalten
besonders viele wertvolle
Inhaltsstoffe. Bei vielen
Kressesorten und Rauten-
gewächsen schmecken die
Blüten „wie die Blätter, nur
zarter“.DieBlütedes roten
Ananassalbei entfaltet eine
leichtsüßlicheNote.Horn-
veilchenblüten erinnern
„ein wenig anMarzipan“.

Normale Kartoffelchips
sind beliebt – aber zuneh-
mend gibt es auch Varian-
ten im Supermarktregal.
NebenGemüsechips sind
vor allem sogenannte Kes-
selchips beliebt. Sie sind et-
wa dreimal so dick wie her-
kömmliche Kartoffelchips.
Außerdem gibt es die Kes-
selchips,dieihrenUrsprung
inGroßbritannienhaben,in
ganzunterschiedlichenGe-
schmacksrichtungen: etwa
Sweet Chilli & Red Pepper,
Meersalz, Apfelessig oder
Cheddar.

Nicht nur Vampire fliehen vor ihm – auch viele Normalsterbliche können mit Knoblauch nichts anfangen

Er kann erste Küsse verder-
ben, manch ein romantisches
Abendessen wird mit seinem
Aroma aber auch erst perfekt:
Knoblauch. An dieser Knolle
scheidensichdieGeister.Eini-
ge weichen ihr aus, wo es nur
geht. Andere können sich Ko-
chen ohne Knoblauch kaum
vorstellen.
DieLondonerAutorinJenny

Linford hat derKnolle nun ein
eigenes Kochbuch gewidmet
und rühmt sie als wahre Kos-
mopolitin.„Knoblauchisteine
sehr vielseitige Zutat, die in
vielen Küchen der Welt eine
entscheidende Rolle spielt“,
sagt Linford, „von der franzö-
sischen, italienischenundspa-
nischen bis hin zur indischen,
chinesischen und der Küche
des Mittleren Ostens.“ Für
überzeugte Fans hat sie bei-
spielsweisedasRezept„Hähn-
chenmit 40Knoblauchzehen“
entworfen.DasFleischkommt
tatsächlichmit 40 ganzen, un-
geschälten Zehen in den Ofen
und schmort vor sich hin. Auf
dem Teller wird der weiche
Knoblauch dann aus seiner
Schale gedrücktundverspeist.
Auch in Linfords „Grünen

Knoblauchmuffins“ versteckt
sichdasAromanicht – immer-
hin werden dem Teig zwei ge-
hackte Zehen beigemischt.
Achim Schwekendiek, Co-Au-
tor des Kochbuchs „Zwiebeln
& Knoblauch: Die heimlichen

Helden der Küche“, serviert
im „Schlosshotel Münchhau-
sen“Knoblauchauchalseigen-
ständige Gemüsebeilage. Das
sei aber nun wirklich nicht für
jeden etwas, sagt er.
Doch es gibt Wege, den

Knoblauch auch Skeptikern
nahezubringen. Sokönneman
beispielsweise in einem Ra-
gouteineganzeZehemitgaren
lassen und sie vor demServie-

ren entfernen, sagt Jenny Lin-
ford. „Die Gäste werden nicht
wissen, dass Knoblauch ver-
wendetwurde,abersiewerden
seinenGeschmack genießen.“
Möglich ist auch, Speisen

mittels Knoblauchöl ein sanf-
tes Aroma zu verleihen. Dabei
wird derKnoblauch inOliven-
öl geröstet, bis er rundherum
gebräunt ist, und dann ent-
fernt. In dem so verfeinerten

Ölwird für ein typisch italieni-
sches Gericht beispielsweise
Blattspinat gebraten. Linfords
Lieblingszubereitung?
Geschmorter Knoblauch:

Dafür wird von der ganzen
Knolle der obere Teil abge-
schnitten. Dann kommt sie in
Alufolie bei niedriger Tempe-
ratur für eine Stunde in den
Ofen.DiedanachausderScha-
legedrücktenZehenschmeck-

ten besonders gut, sagt Lin-
ford. Doch was in der Knolle
sorgteigentlich für sovielAro-
ma – und schlechten Atem?
ImKnoblauchstecktAllicin.

Das ist ein schwefelhaltiges
ätherisches Öl. Es wirkt anti-
bakteriell und soll sehr gesund
sein.Gleichzeitig ist es für den
Stinkfaktor verantwortlich: Es
wird überAtemundHautwie-
der ausgeschieden. Im grünen
KeiminderZehesinddiemeis-
ten ätherischen Öle enthalten
– wird er entfernt, halte sich
der Mundgeruch später in
Grenzen, schreibt Schweken-
diek in seinem Buch. Schon
beim Einkauf könne man Ge-
ruchsbelastungen vorbeugen.
„Je älter Knoblauch ist, desto
stärker sind die Ausdünstun-
gen.“ Frische Knollen erkennt
man vor allem an der Farbe
und der Konsistenz, sagt Ha-
rald Seitz, Sprecher des Ver-
braucherinformationsdiens-
tes aid. „KlaresWeiß und eine
feste Form sowie Trockenheit
sind entscheidend. Lässt sich
der Knoblauch eindrücken
oder bildet er Sprossen, ist das
kein gutes Zeichen.“
Wer den Verführungen der

Knolle nachgegeben hat und
trotzallerVorkehrungeneinen
schlechten Atem befürchtet,
der kann Petersilienwurzeln,
Petersilienblättern oder Kar-
damomsamen kauen.

Violetta Kuhn

Knoblauch isteineHeilpflanzeausderFamiliederZwiebelgewächse. FürAroma–aberauchschlech-
ten Atem nach dem Essen – sorgt Allicin, ein schwefelhaltiges ätherisches Öl. FOTO: ARCHIV/DPA

Dass Miesmuscheln in ei-
nemWeißweinsud garen kön-
nen, wissen viele. Doch es
muss nicht immerWein sein.

AuchmitBierkanneinSudan-
gesetzt werden. Das sorgt je
nach Sorte für eine besondere

Würze des Miesmu-
schelfleisches, erklärt
Matthias Keller vom

Fisch-Informationszen-
trum (FIZ).
Keller rät, verschiedene

Biersorten auszupro-
bieren. „Dadurch
kommen jeweils

andereAromenher-

vor.“ Ein Sud lässt sich zum
Beispiel aus angeschwitzten
Knoblauch-, Zwiebel- und
Möhrenwürfeln, Lauch- und
Selleriestreifen, Fischfond,
Koriandersaat, Pfefferkörnern
und österreichischemMärzen
ansetzen. Nachdem der Sud
einmal aufgekocht ist, geben
Köche die Miesmuscheln hin-
zu und lassen sie acht bis zehn
Minuten bei mittlerer Hitze
darin garen.

Type 405 oder 550? Mehl
gibt es in verschiedenen Sor-
ten. Als Faustregel gilt dabei:
Je höher die Typennummer
ist, desto mehr Anteile aus
Schale oder Keimling enthält
das Mehl.
Type 00: Wird auch unter
dem Namen Pizzamehl ver-
kauft. Es sorgt für einen ge-
schmeidigen, elastischen
Teig, der gut aufgeht und sich
dünn ausrollen lässt.

Type 405: Ist das weißeste
Mehl imHandel und zugleich
das kalorienreichste und
nährstoffärmste. Ideal ist es
für Kuchen- und Pizzateig.
Type 550: Eignet sich gut für
Brötchen, Baguettes und
Weißbrot.
Typen 812, 1050 und 1600:
Sind für helle, mitteldunkle
und dunkle Mischbrote aus
Weizen und Roggen geeig-
net.

Wie viel Saft ist
in der Zitrone?

Gut zu wissen

Pflanzenblüten
für mehr Aroma

Kesselchipssind
dicker als sonst

Die berüchtigte Knolle

Bier im Sud gibt
Miesmuscheln besondere Würze

Pizza oder Baguette:
WelchesMehl richtig ist
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EineMützeSchlaf lässt offenbar Appetit rei-
fen. Als passionierter Suppenkasper habe
ich von einer deftig-kräftigen Brühe ge-
träumt, die ich vom Typ „heiß und klar“ nie
verschmähe. Was habe ich in meiner Kind-
heit und Jugend an Tütensuppen aller Cou-
leur mit inniger Begeisterung geschlürft. Da
wurde so mancheWest-Mark für Knorr &
Co. verschwendet. Heute stelle ich mir die
Brühe selbst her, so dass ich guten Gewis-
sens sagen kann, was drin ist. Die „dicken“
Suppen wie weiße Bohnen oder Kartoffel-
suppe mit geschnippelter Bockwurst hebe
ich mir übrigens, Sie werden ungläubig lä-
cheln, für den Sommer auf.
DaaberbeiMaxeineklareSuppeohneBiss-
festes undenkbar ist,musseine kräftigeEin-
lage her. Die habe ich in Form vonLeberknö-
delngefunden,diebesondersunterhalbdes
Weißwurscht-Äquators und inÖsterreich in
allen denkbaren Varianten auf den Tisch

Ge s c hma c k v o l l

kommen. Ich bleibe aber bei der bescheide-
nen Variante als Einlage beispielsweise für
eine schmackhafte Rindsbrühe.
Schneiden Sie dafür eine mittelgroße Zwie-
bel ziemlich fein und schwitzen Sie die auf
kleiner Flamme in etwa 60 Gramm Butter
glasig an. Dannwerden zwei Brötchen nicht
zu fein zerkleinert. Sodann einen Bund Pe-
tersilie und drei Zehen Knoblauch fein ha-
cken und zu den Zwiebeln geben. Nun wird
der Brötchenschrot samt der Zwiebelmi-
schung, zwei bis drei Eiern und getrockne-
temMajoranmit800GrammdurchdenWolf
gedrehter – der Österreicher nennt das fa-
schierter – Leber vermischt. Das Ganze mit
Muskatnuss, Salz undPfeffer abschmecken
und ganz nachGeschmack so viel Semmel-
brösel dazugeben, dass eine gut formbare
Masse entsteht, der nun eineWeile Rast im
Kühlschrank guttut.
Dann kommt die kreative Phase. Die Leber-
knödel werden nach Belieben geformt. Ich
rate auch hier zur Bescheidenheit. Soll hei-

ßen, die Dinger müssen nicht zu groß aus-
fallen. Dann isst man auchmit mehr Genuss
und einen Knödel mehr. Vorher müssen die
Klopse allerdings noch bis zu zehn Minuten
im heißenWasser köcheln. Nicht ratsam
ist es, die Knödel in der Suppe zu ko-
chen, die auchmit leichterGemüseein-
lage wie Möhren versehen werden
kann. Die hier beschriebene Menge
reicht satt für eine vierköpfige Familie.
Und man kann die Knödel auch auf Vorrat
einfrieren, falls mal wieder eine Aufwärm-
phase notwendig ist. Statt zu kochen,
habe ichgelesen, kannmandieLeber-
knödel auch inSchweinefett aus-
backen. Gute Idee, das ver-
leiht sicher eine pikante
Note. Die Leberknödel
als spezielle Form von
Klopsen sind natürlich
geschmacklich vielseitig
kombinierbar. Man kann so-
gar „richtige“ Mahlzeiten dar-

aus machen. Wie das geht, erfahren Sie in
den Rezeptempfehlungen an gewohnter
Stelle. Die kann man mit Bandnudeln eben-
so kombinieren wie mit Kartoffelstampf und
Zwiebeln oder Salzkartoffeln und Sauer-
kraut. Ich habe auch eine Variante ge-
funden,diedieKnödelwieSpätzlezu
einerArt Leberreis verarbeitet.Blei-
ben Sie einfach neugierig. Apropos
bescheiden: In meinemBüro hängt

ein großes Foto von Hans Al-
bers mit dem Zitat: „Nur
Lumpen sind beschei-
den“. Wie auch immer
Sie das interpretieren:
Bin ich nun ein Lump,
wenn ich eine Suppe
mit einem Leberknö-
del verdrücke?

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

Max is(s)t bescheiden…
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