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Eines ist bei der Zuberei-
tung von Käsespätzle sehr
wichtig:Die Spätzle sollten
nach dem Kochen gut ab-
tropfen und trocken in die
Form zumÜberbacken
kommen, heißt es in der
Zeitschrift „Essen & Trin-
ken – Für jeden Tag“ (Aus-
gabe 3/2016). Ansonsten
werden sie matschig. Le-
cker ist,wennzusätzlichzu
den klassischen Zutaten
noch eine halbe Laugen-
stange inWürfel geschnit-
tenundüberdieSpätzlege-
streut wird.

Am Kaffee
verbrannt
Ein Schluck Kaffee aus
dem To-go-Becher, und
schon hat man sich die
Zunge verbrannt. Was
nun?Wennmöglich sollte
man den heißen Kaffee
ausspucken und kühles
Wasser trinken, rät Fach-
arzt Jan Löhler vom Be-
rufsverband der Hals-Na-
sen-Ohren-Ärzte. Es lin-
dert den Schmerz. Aber:
Behandeln kann man die
betroffene Stelle nicht.
Zunge undMundschleim-
haut sind aber gut durch-
blutet, so dass Verletzun-
gen schnell heilen.

Plattfischen die
Haut abziehen
Wer Plattfische wie
Scholle oder Steinbutt
selbst filetiert, erhält dar-
aus vier Teile. Wie immer
gibt es ein vorderes sowie
ein hinteres Filet – diese
lassen sich bei Plattfischen
abernocheinmal teilen,er-
läutert der Verbraucherin-
formationsdienst aid.
Eine Besonderheit beim
Zerlegen: Man zieht erst
die Haut ab und filetiert
dann. Bei runden Fischen
wie Forelle oder Hering ist
es andersherum.

Heimische Alternativen zu den Exoten / Viele Lebensmittel, die fast direkt vor der Haustür wachsen, können dazu gezählt werden

Sie sollen schlank und fit
machen,die Jugendlichkeiter-
halten, das Immunsystem
stärken, Krankheiten vorbeu-
gen und die Laune heben. Die
Erwartungen an Superfoods
sind immens. Gojibeeren,
Chiasamen, Moringablätter
und andere Exoten gehören
ebenso in diese Gruppe wie
ZutatenausderAlltagsküche–
etwaSpinat,KräuterundBrok-
koli. Eine feste Definition gibt
esnicht, aber: Superfoods sind
natürliche Nahrungsmittel,
diemitwertvollenInhaltsstof-
fen einen Beitrag zu einer ge-
sunden Ernährung leisten.
„Superfoods wie bestimmte
Nüsse, Beeren oder Matcha
enthalten große Mengen an
Antioxidantien sowie Vitami-
nen und Mineralien“, sagt Ve-
gan-Koch Attila Hildmann.
Damit können sie die kör-

pereigenen Reparaturmecha-
nismenunterstützen.Auchdie
Hamburger Ökotrophologin
Iris Lange-Fricke schätzt die
Wirkung der Antioxidantien:
„Sie haben die Fähigkeit, freie
Radikale im Körper zu binden
und unschädlich zu machen.“
So verhinderten diese sekun-
dären Pflanzenstoffe, dass
freie Radikale, die unter ande-
rem durch Stoffwechselpro-
zesse, starke Sonneneinstrah-
lung, Stress oderRauchenent-
stehen, Körperzellen angrei-
fen und zerstören können.
Superfoods lassen sich

leicht in den Speiseplan ein-

bauen. Ein Salat mit Quinoa
und dem Superfood Brokkoli
ist gut zumMitnehmen geeig-
net, sagt Hildmann. Und als
wahre „Superfood-Bombe“
empfiehltereinenMatcha-Ba-
nane-Schoko-Shake, der aus
Hafermilch, Mandelmus, Aga-
vendicksaft, Vanille, Matcha-
teepulver, Kakao und Banane
gemixt ist.Grundsätzlich kön-
nediemeistenGerichteaufge-

wertet werden, indem bei-
spielsweise ein paar gehackte
Superfood-NüssewieWalnüs-
se verwendet oder bei süßen
Gerichten etwa Blaubeeren
darüber gestreut werden.
Die wertvollen Inhaltsstoffe

von Nüssen, Beeren und Sa-
men tragen auchnachAnsicht
von Angela Clausen von der
Verbraucherzentrale Nord-
rhein-Westfalen zu einer aus-

gewogenen und gesunden Er-
nährung bei. Den Begriff Su-
perfoodsieht sie jedochvoral-
lem als „Marketing-Gag“, mit
dem exotische Lebensmittel,
verpackt in eine Geschichte
über ihre Wunderwirkung,
teuer verkauft werden kön-
nen. Ein paar Superfoods in
den Speiseplan aufzunehmen,
„reicht nicht für eine gesunde
Ernährung“, betont Clausen.

Kritisch sieht die Ernäh-
rungswissenschaftlerin Su-
perfood-Extrakte wie Morin-
ga-Pulver oder Granatapfel-
Kapseln: „DasBeste auseinem
Kilogramm Gemüse kann
nicht in ein paar Gramm Pul-
ver stecken.“ Extrakte seien
ernährungsphysiologisch ge-
sehen niemals so gut wie das
ursprüngliche Lebensmittel.
Dass die Superfood-Welle

auch europäische Lebensmit-
tel ins Bewusstsein der Ver-
braucher rückt, bewertet
Clausen positiv. Grüne Blatt-
salate, Kräuter, Nüsse und Sa-
men seien reiche undwichtige
Nährstoffquellen, die häufig
unterschätzt werden. „Zu vie-
lender exotischenSuperfoods
gibt esAlternativen.“Sokönn-
tenChia-durchLeinsamener-
setzt werden, und Oliven ent-
hielten eine ähnliche Nähr-
stoffzusammensetzung wie
Acaibeeren aus denRegenwäl-
dern Amazoniens. Die Kohl-
sorten sollten nicht vergessen
werden: „Grünkohl ist in New
York City ein gehyptes Super-
food“, weiß Clausen.
Superfoods, die in unseren

Breiten angebautwerden, sind
ausSichtvonLange-Frickeein
wichtiger Bestandteil einer
ausgewogenen Ernährung.
Vieles, wie Blaubeeren, Grün-
kohl, Feldsalat oder Spinat,
gibt es aufdemWochenmarkt.
Sie seien meist frischer und
vitaminreicher als importierte
Lebensmittel. Ulrike Geist

Quinoa-Salat mit dem Superfood Brokkoli FOTO: BECKER JOEST VOLK VERLAG/SIMON VOLLMEYER

Salzzitronen kommen vor
allem in mediterranen oder
orientalischen Gerichten vor.
Sie sind hierzulande schwie-
rig zu bekommen, lassen sich
aber leicht selbst herstellen.
Zuerst dieFrüchteheiß abwa-
schen, empfiehlt Spitzenkoch
Daniel Achilles vom Restau-
rant „Reinstoff“ in Berlin.
Dann wird die Schale leicht

eingeschnitten und die Zitro-
nen mit stillem Mineralwas-
ser und grobem Meersalz in
ein Haushaltsglas gelegt.
„Dann luftdicht verschließen
und mindestens sechs Wo-
chen bei Zimmertemperatur
stehen lassen“, rät Achilles.
„Die Zitrone bekommt einen
ganz anderen Geschmack“,
erklärt der Profi.

Kräuter für dieKüche lassen
sich gut selbst auf derFenster-
bank aufziehen. Die Alternati-
ve zu losen Samen sind dabei
Saatscheiben, die aus zwei La-
genVliespapiermitdenSamen
dazwischenbestehen. IhrVor-
teil:DieSamenliegen ineinem
guten Abstand zueinander
und reifen so heran, dass man
die Pflänzchen später nicht

auseinandersetzen muss, er-
klärt die Landwirtschaftskam-
mer Nordrhein-Westfalen.
Die Scheiben kommenoben

aufdieErde in einemzu ihrem
DurchmesserpassendenTopf.
Die Kammer empfiehlt die
Saatscheiben besonders für
KräuterwieBasilikumundPe-
tersilie, die im Garten schwer
oder unregelmäßig keimen.

Basilikum
FOTO: ANDREA WARNECKE
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Kulinarisch ausgerichtete Redewendungen
und Kalauer gibt es bekanntlich zuhauf. Etwa
„LiebegehtdurchdenMagen“oder„Glücklich
is(s)t, wer verfrisst, was nicht zu versaufen
ist…“Zugegeben:Daseine ist eineeherpart-
nerschaftlich-philosophische Angelegenheit,
das andere trotzMutterwitz sprachlich keine
vorbildhafte Delikatesse. An solcheDinge
musste ich denken, alsmich eineMeldung er-
reichte, in der von Fermentation dieRedewar.
Dassoll entferntwasmitKochen zu tunhaben
und ist eine uralte Form der Haltbarmachung
von Lebensmitteln. Mich erinnert das eher an
ein Silo, in demGras vor sich hingammelt und
markante Düfte ausgesendet werden. Das
kann doch keine Sau essen.
Und trotzdem gibt es Leute, die sich solchen
DingenverschriebenhabenunddamitdenKü-
chenzettelbereichernwollen.OlafSchnelle ist
so ein Typ. Der gebürtige Erfurter wohnt jetzt
inMVundbetreibt inVorpommernbeiTribsees

Ge s c hma c k v o l l

ein Unternehmen, das heißt„SchnellesGrün-
zeug“. Ach, du leiweTied.Wieder einKalauer.
Der will nur für sich werben und der Sau das
Fressenbeibringen.AberderMannhatmäch-
tigwas auf der Pfanne und gibt allerlei gesun-
demGrünzeug tatsächlich neuenGe-
schmack.
Und er erklärt: „ImGegensatz zumEinkochen
und Einfrieren nutzt manmit der Fermentation
dieNatur und ihreProzesse, umbeispielswei-
seGemüse (oder andere Lebensmittel) halt-
barzumachen.“DasTolle ist,behaupteter,oh-
nemit derWimper zu zucken, dassmit dieser
Methode der physiologischeWert der Aus-
gangsstoffe steigt, im besten Fall erhöht sich
sogardergeschmacklicheWert. Komisch, ich
dachte eigentlich, Latein ist den Anglern vor-
behalten.
ImGesprächerfahre ich,dasssich fürdasFer-
mentieren auch im privatenHaushalt beson-
dersalleGemüsemiteinerrelativ festenStruk-
tur eignen. Dazu zählen alle Kohlsorten samt
Blumenkohl undBrokkoli,Wurzelgemüse,

Gurken, Tomaten, Paprika undChili. Aus den
letzten drei Sorten lassen sich auch ohne zu
kochen schmackhafte Salsas herstellen, ver-
spricht Olaf Schnelle. Damit meint er sicher
wenigerdengleichnamigenTanzundwillwohl
pikante Soßen ansprechen. Muss doch nicht
immeralles„denglisch“sein.EineSoßeisteine
Soße. Basta. Ist das nun auch ein Kalauer?
ZumAufwandundProcedere,alsodieHeran-
gehensweise, habe ich imRezeptteil für diese
Kolumne ausführliche Anmerkungen ge-
macht.WoSie das im Internet finden,wis-
sen Sie ja mittlerweile. Dort erfahren Sie
auch, wieman ziemlich einfachmilch-
sauer fermentierte Rote Betemit Fen-
chel herstellt undwomit man so etwas
kombinieren kann. Meine kulinarischen
Berater ausMV und den angrenzenden
Orten empfehlenmirDingewie auf der
Haut gebratener Zander,
Barsch, Skrei, oder Lachs
mit Kartoffelstampf
und gebratenen Sel-

leriewürfeln. Auch nicht übel ist ausgelöstes
Fleisch vomEisbeinmit Abrieb von der Zitro-
nenschale und viel Petersilie. Selbst von ge-
räuchertem, inStückegezupftemMüritzaalmit
einemApfel-Gurkenragout auf einerMeerret-
tichmoussemitWürfeln vom Tafelspitz ist die
Rede. Schönes Kopfkino. Meine geschmack-
licheKombination hätteSchweinebauchoder
andere saustark-deftige Teile alsGrundidee.

Fermentiertessollteübrigens immer kalt
bis lauwarmaufdenTellergebracht
werden. Ich bin nun sonst alles
andere als ein Vertreter von lau-
warm. Aber es überzeugt mich,
dass auf dieseWeise dieMilch-
säure-Bakterien am Leben blei-
benundunsereMagen-Darmflora

jubelt.Das istaberkeinKalauer,son-
dern die Pointe.

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

Käsespätzle gut
abtropfen lassen

Tipps Super ernährt mit Superfood?

Eingelegte Zitronen
selber machen

Kräuter aufziehen: Saatscheiben für
Basilikum und Petersilie nutzen

Max is(s)t schnell…
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