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Zu Sushi passt ein fruch-
tiger Weißwein. Wer Maki
mit Rohfisch und Gurke
isst, wählt einenWein der
Rebsorte Scheurebe, emp-
fiehlt das DeutscheWein-
institut. Ist dieser Wein
halbtrocken, verträgt er
sich sogarmit Ingwer- und
Wasabischärfe. Auch ande-
reWeißweine wie Muska-
teller und SauvignonBlanc
passen zu Sushi. California
Rolls mit Surimi, Avocado
undMayonnaise lassen
sich gut mit Süßwein-Ty-
pen wie einem fruchtigen
Riesling kombinieren. Zu
Sushi mit gegrilltem Aal
und einer Teriyaki-Soße
passt ein Spätburgunder-
Rosé.

So bleibt
Blattsalat frisch
In ein feuchtes Tuch ein-
geschlagen, trocknet Blatt-
salat nicht so schnell aus.
Das erläutert die Initiative
„Zu gut für die Tonne!“.
Noch besser funktioniert
das,wenndasfeuchteTuch
mit etwas Essig oder Zitro-
nensaft beträufelt wird.
Undman könne die Blätter
in Folienbeuteln mit klei-
nen Löchern oder Plastik-
boxen in den Kühlschrank
legen. Sind die Salatblätter
gewaschen, halten sie sich
nicht mehr gut.

Tomaten leichter
enthäuten
Wer Tomaten enthäuten
möchte, taucht sie kurz in
kochendesWasser. Vorher
sollte man die Haut kreuz-
weise einschneiden. Dann
lässt sie sich von dem
Kreuz ausgehend leicht ab-
ziehen. Das Enthäuten bie-
tet sich vor allem an, wenn
man Suppen oder Soßen
kochen möchte. Ansons-
ten isstmandieSchalebes-
ser mit – sie enthält den
sehr gesunden Stoff Lyco-
pin.

Ob vegan, süß oder als Geschenk im hübschen Glas: Brotaufstriche lassen sich einfach selber machen

Aus Avocado und frischen
Kräutern, mit Hülsenfrüchten
undAntipastioderalssüßeVa-
riante aus getrockneten Apri-
kosen und Mandelmus: Wer
Brotaufstriche selber macht,
kann seine Lieblingszutaten
zusammenmischen – und er
weiß ganz genau, was drin-
steckt. „Es gibt unglaublich
viele Möglichkeiten, sich ab-
wechslungsreiche Aufstriche
selbst zu machen“, sagt Elke
Männle vom Verband für Un-
abhängige Gesundheitsbera-
tung. Gekaufte Produkte ent-
hielten oft viele Konservie-
rungs- und Zusatzstoffe, und
am Geschmack hapere es
manchmal.
Selbermachen klingt nach

viel Zeit. „Stimmt aber nicht“,
sagtKöchinundAutorinHeike
Kügler-Anger. „Viele Aufstri-
che kann man fertigstellen,
während der Partner zum Bä-
cker geht.“ Blitzschnell seien
dabei vor allem die Rohkost-
Aufstriche, etwa aus einer fein
zerdrückten Avocado. Diese
wird mit Zitronensaft, Salz,
Pfeffer oder wahlweise fri-
schen Kräutern und etwas
Frischkäse zumAufstrich.
Oder etwas mit Naturtofu:

Diesen abwaschen und ab-
trocknen. „Dann mit getrock-
neten Tomaten, etwas Sojaso-
ße,PaprikapulverundSalzund
PfefferzueinercremigenPaste

pürieren.“ Wer noch Kartof-
feln vom Mittagessen übrig
hat, kann diese zerstampfen
und nach Geschmack verfei-
nern und würzen, beispiels-
weise mit frisch geriebenem
Meerrettichoderkleingehack-
tem Rucola. Ein Löffel
SchmandoderQuark sorgt für
Extra-Schmelz, dazu kommen
Gewürze.
Grundlage eines jeden Brot-

aufstrichs ist die Herstellung
einerPaste: „Dafüreignensich
vor allem Obst- und Gemüse-
sorten mit einem hohen Stär-

ke- und Fettanteil“, erklärt die
Kochbuchautorin Marianne
Zunner. Geeignet sind zum
BeispielRoteBeete, Pastinake,
Karotten und Meerrettich.
Auch Blumenkohl, Kürbis,
Süßkartoffeln und Esskastani-
enwerdengekochtundpüriert
zu einer cremigen Paste. Ein-
geweichte Cashewkerne lie-
fern einen käsigen Ge-
schmack. „Es gehen aber auch
alle anderenNüsse, wieMaca-
damias, Mandeln oder Hasel-
nüsse“, sagt Männle. „Nüsse
sind vor allem durch ihre

mehrfach ungesättigten Fett-
säuren sehr gesund.“ Auch
Hülsenfrüchte,wieKichererb-
sen oder weiße Bohnen, sind
mit ihremhohenEiweißgehalt
gute Nährstofflieferanten.
Auch süße Varianten lassen

sich prima selbst mischen –
zum Beispiel ein Rohkost-
Nussaufstrich aus Avocado,
Datteln und Kakaopulver.
„Oder getrocknete Aprikosen
mitMandelmusundOrangen-
saft pürieren – ein Hochge-
nuss“, sagt Elke Männle. Zer-
musteBananenlassensichmit

Zutaten wie Kakaopulver und
gehackten Nüssen schnell
zum Aufstrich machen, sagt
Kügler-Anger.
Durch die fehlenden Kon-

servierungs- und Zusatzstoffe
verderben frische Brotaufstri-
chevielschneller.„FürdieVer-
längerung der Haltbarkeit
kannmangekochteAufstriche
in saubere Gläser füllen und
diese in einem Topf 8 bis 10
Minuten in kochendesWasser
stellen,dannmüsstenalleBak-
terien vernichtet sein“, sagt
die Expertin. „Diese Sicher-
heitsvariante empfiehlt sich
auch, wenn man selbstge-
machte Brotaufstriche ver-
schenkenmöchte.“
Und: Selbstgemachtes kann

Eltern helfen, auf dem Speise-
plan der Kinder für Abwechs-
lung zu sorgen, sagt Männle.
Weil die Rezepte oft einfach
sind, kann der Nachwuchs
auch selbst helfen. „Für den
Anfang empfehlen sich dafür
süße Aufstriche, zum Beispiel
eine selbstgemachte Nuss-
Nougat-Creme.“AberauchPi-
kantes können Eltern anbie-
ten,etwaeinegeriebeneGurke
mit Quark und gehackter Pe-
tersilie oder einen Tomaten-
Walnuss-Streich. So lassen
sich vielleicht auch gesunde
Lebensmittel verstecken, die
das Kind pur nicht gegessen
hätte. Bettina Levecke

Brotaufstrichmit Kichererbsen, Paprika und Mandeln FOTO: GU VERLAG/WOLFGANG SCHARDT

Limetten sind kleiner, grü-
ner und saftiger als Zitronen.
Ihr Geschmack ist sauer, sie
sind aber milder als die
große gelbe Schwester.
Auch Limetten enthal-
ten viel Vitamin C und
stärken daher die Ab-
wehr, erläutert der
Verbraucherinforma-
tionsdienst aid. Der
Gehalt an Kalzium, Ka-
lium und Phosphor ist
höher als in Zitronen. Die

Früchte sind gut für Knochen,
HerzundNervensystem.InLi-
metten stecken ätherische
Öle, Folsäure sowie die Vit-
amineAundB.Wernurei-
nen kleinen Spritzer Li-
mettensaft braucht,
muss sie nicht gleich
halbieren. Wenn man
ein Loch hinein sticht,
lässt sich eine kleine
Menge auspressen – und
die Frucht wird nicht so
schnell trocken.

Da Birkenzucker – be-
kannt auch unter der Be-
zeichnung Xylit – weniger
Energie als normaler Haus-
haltszucker enthält, wird er
oft in Light-Produkten ein-
gesetzt.
Trotzdem sollte der Haus-

haltszucker keinesfalls kom-
plett durch Xylit (E 967) er-
setzt werden, rät die Ver-
braucherzentrale Bayern.
DennderBirkenzucker kann
in größeren Mengen zu Ma-

gen-Darm-Problemen füh-
ren und Blähungen sowie
Durchfall verursachen.
Produktemit Xylitmüssen

aus diesem Grund auch ei-
nen Warnhinweis tragen:
„Kann beim Verzehr größe-
rer Mengen abführend wir-
ken.“ Die Experten der Ver-
braucherzentrale empfeh-
len deswegen, am Tag
höchstens 30 bis 50 Gramm
Birkenzucker zu sich zuneh-
men.
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Das heutige Datum hat(te) immer einemagi-
scheWirkung.Heerscharen vonMännernbe-
müh(t)ensichzumFrauentagumdieGunst ih-
rerAuserwählten, aber auchderMütter.Wäh-
rend früher für die Frauen alsGeschenke Ein-
heitsnelken, Konfekt oder andere kleineGe-
schenke herhaltenmussten, bemühtenwir
Kinder uns nach demMotto des bekannten
Liedreimes: „WennMutti früh zur Arbeit geht,
dannbleibe ichzuHaus. IchbindeeineSchür-
ze um, und feg die Stube aus…“
Wenn ich dasmit heutigenGepflogenheiten
vergleiche, frage ichmich, warum die Herren
seinerzeit nicht auf die Idee gekommen sind,
mehr mit kulinarischenGenüssen aufzuwar-
ten.Nunsageaberbloßkeiner, esgabdamals
nichts zu essen. Allenfalls war dafür vielleicht
die Zeit noch nicht reif oder die Zutaten nicht
ausgereift genug.Wie einfach ist es doch
heutzutage. Nahezu allerorts locken Lokalitä-
ten aller Couleur mit Gaumenfreuden unter-
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schiedlichster nationaler Herkunft undQuali-
tät.SelbstaufdemLandbrauchtmannichtauf
Leckerbissenzuverzichten.Nichtumsonsthat
irgendein weiserMannmal gesagt, dass der
Landgasthof das einzige funktionierende
Feuchtbiotop imDorf ist.
In Kausdörp, wie Kuhstorf bei Hagenow„up
platt“ genanntwird, gibt es gleich zwei davon.
IneinemdavonkochtTobiasSchuthetwadas,
wasmangutbürgerlicheKüchenennt.Boden-
ständig, deftig, ohneGeschmacksverstärker
und immer frisch.Unddie schmackhaftenSo-
ßen sind bei ihm stets auf dasGericht abge-
stimmt. Also nichtsmit wässriger Einheitsso-
ße.Dashatsichherumgesprochen.KeinWun-
der, dass seineGaststätte„Unter denLinden“
regebesuchtundsehrbeliebt ist.Aberder jun-
ge Koch hat weit mehr auf der Pfanne als kuli-
narisches Einerlei. Er lässt sich eineMenge
einfallen,wennesbeispielsweiseumtolleBuf-
fets geht und hat aufWunsch sogar fantasie-
volle Überraschungsmenüs parat. Davon
konnte ichmich erst amValentinstagmit Frau

undFreunden überzeugen. EinenAnlass, den
ich sonst weit weniger schätze als den Frau-
entag.
ZudiesemTagrätSchuthdemMannübrigens,
sich einfachmal selbst andenHerd zu stellen.
„Der guteWille ist entscheidend“, so sein lau-
niger Kommentar. Und er hat auch ein relativ
einfaches Rezept parat:Wolfsbarsch auf
scharfer Feigen-Tagliatelle. Klingt gut,
schmeckt gut. Dazu braucht man(n) für sich
und seine Liebste nur zwei Filets vomWolfs-
barsch, die auf der Hautseite scharf ange-
braten und dann noch ein, zwei Minuten
bei geringer Hitze gegart werden.
Dazu gibt’s eine Tagliatelle, bei der man
mal nicht so genau auf denPreis schau-
en oder dieMühen des Selbstmachens
nicht scheuen sollte. Und für eine anre-
gendeSoßewerdendreiChilischoten,
einemittlereSchalotte,wahlwei-
se auch Knoblauch, fein
gehackt und inOliven-
ölangeschwitzt.Dazu

werden zehn Feigen fein gewürfelt und ange-
schwenkt. Das alles wird unter die Tagliatelle
gehoben undmit Salz, Pfeffer und frisch ge-
hacktemKoriander abgeschmeckt.Wolfs-
barschfiletdazu,geschmackvollanrichten, fer-
tig. „Die Dame ihres Herzenswird begeistert
sein“, lacht Tobias Schuth.
Und rät, dass es auch keine schlechte koch-
und beziehungstechnische Lösung ist, wenn

man so etwas gemeinsam zubereitet.
EinGlas gutenWeins und ein ver-
lockendesDessert, das zum voll-
ständigen Rezept an bekannter
Stelle im Internetgehört,werden
dazu beitragen, den Abend ge-
schmackvoll und harmonisch zu
verbringen. IndiesemSinne:Esle-

bederMännertagamHerd, zurEhre
der Frauen am Tisch.

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