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Bleibe im Land und nähre
dich redlich, sagt ein geflü-
geltesWort. Nun kann man
darüber streiten, ob man
sich mit dem zufrieden ge-
ben und kein Risiko im Le-
ben eingehen soll. Kulina-
risch gesehen aber ist das
eineganzandereSacheund
könnte so heißen: Ernähre
dich gut mit dem, was das
Landbietet.Dennwerwollte
wohl bezweifeln, dass der
Nordosten eine reiche Aus-
wahl an ebenso schmack-
haften wie nahrhaften Pro-
dukten für jeden Ge-
schmack bietet. Die soge-
nanntenHoflädensinddafür
der beste Beweis. Mehr
noch, sie bieten eine treffli-
che Möglichkeit, Erzeuger
und Konsumenten zusam-
menzuführenunddamit Ver-
ständnis für Aufzucht, Her-
stellung und Verarbeitung
von Produkten zu wecken.
Ganz zu schweigen von der
Tatsache, dass es unheim-
lich Spaß macht, Hofläden
aller Couleur zu entdecken.
Ich binmir sicher, Sie entde-
cken dabei auch so manche
Dinge, nach denen Sie an-
derswo vergeblich gestö-
bert haben. „Erfahren“ Sie
deshalb im doppeldeutigen
Sinne das Land einmal
durch solche Entdeckun-
gen, und bleiben Sie dabei
immer recht neugierig...
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Zusätzliche Inhalte auf
unserer Webseite unter

http://www.svz.de/essen

Zitrusfrüchte wie Li-
metten lassen sich
einfacher aus-
pressen, wenn
Verbraucher sie
vorher mit et-
was Druck unter
der flachenHandaufei-
nem harten Untergrund
hin- und herrollen. Darauf
weist der Verbraucherin-
formationsdienst aid in
Bonn hin. Soll aufge-
schnittenes Obst noch ei-
ne Weile appetitlich aus-
sehen, empfiehlt es sich,
etwas Zitronen- oder Li-
mettensaft darüber zu ge-
ben. Der Saft der Zitrus-
früchte trägt auch dazu
bei, dass Fleisch zarter
wird, wenn eine Marinade
damit zubereitet wird.
Wer es herbermag, nimmt
in der Küche Limetten an-
stelle vonZitronen. Sie ge-
ben außerdem mehr Saft.
Allerdings enthalten die
Früchte dem aid zufolge
nicht ganz so viel Vitamin
C – andererseits steckt in
ihnenmehr Kalzium, Kali-
um und Phosphor.

Hofläden im Nordosten bieten eine reiche Palette
an kulinarischen Köstlichkeiten

BAD DOBERAN Im vom
Tourismus geprägten
Nordosten spielenEssen
undTrinkennachArtdes
Landes eine herausra-
gende Rolle. Vielerorts
wird eine breite Palette
kulinarisch-regionaler
Produkte angeboten. Die
sogenannten Hofläden
von der Elbe bis auf die In-
sel Usedom bieten von A
wie Apfelsaft bis Z wie Zie-
genkäsesoziemlichallesan,
wasdieRegionschmackhaft
und im Bereich Kunsthand-
werk das Zuhause schöner
macht.DasallessollteGrund
genug für eine Landpartie
sein, um den Nordosten ge-
schmacklich zuerkunden.Ei-
ne gute Übersicht zu einer
Auswahl vonHofläden gibt es
übrigens im Internet unter:
blog.auf-nach-mv.de/katalo-
ge-online-blattern.
Einen besonders reizvollen

HofladenkannmaninBadDo-
beran besuchen. Unweit des
ehemaligenZisterzienserklos-
ters und demweithin sichtba-
ren Münster hat Tillmann
HahnmitseinerFrauPairat im
ältesten weltlichen Gebäude
derStadtdasTorhauseröffnet.
„Eigentlich sind wir kein klas-
sischer Hofladen, weil uns der
Hof fehlt“, erklärt Hahn
schmunzelnd. „Aber die Pro-
dukte, die wir anbieten, ver-
körpern natürlich das klassi-
sche Sortiment eines Hofla-
dens“, so der Spitzenkoch, der
sich längsteinenNameninder
kulinarischen Szene des
Landes gemacht hat.
Vor allem Regionalität

haben sich die Betreiber
desTorhausesaufdieFah-

nen geschrieben. Da lag es na-
he, denKontakt zu denErzeu-
gernderRegionzusuchenund
deren Produkte anzubieten.
Anfangs waren das auch noch
Käse und Wurstwaren. Es hat
sich aber herausgestellt, dass
solcheProdukteaneinemeher
touristisch geprägten Stand-
ort nicht so „gehen“. Dafür
gibt es diverse Honigsorten,
Sanddornprodukte, Marmela-
den und Fruchtaufstriche,
Chutneys, Öle und Essig. Hin-
zu kommen Klosterbier, Wei-
neausKlösternundextrafeine
traditionelle Torten vom Bä-
cker aus der Region. Hahn hat
sogar eigene Senfsorten kre-

iert, die er ganz ohne Wasser,
dafür mit Bier oder Wein her-
stellt und in sehr ansprechen-
den Behältnissen abfüllt.
FürTillmannHahnsind sol-

cheLädenvor allemalsBinde-
glied zwischen Erzeuger und
Verbraucher sehr wichtig. Da-
mit erhältman einenbesseren
Einblick, wie Landwirtschaft
funktioniert und entwickelt
ein besseres Verständnis für
die Verwertbarkeit der Pro-
dukte. Mehr noch, für Hahn
sind auch Bio-Produkte äu-
ßerst wichtig. „Man kann gar
nicht genugBio haben.Ökolo-
gische Landwirtschaft muss
die Zukunft sein. Das gehtmit

modernen Methoden auch im
größeren Stil“, meint Hahn.
Ein sehens- und erlebens-

wertes Pendant zum„Kloster-
laden“ ist darüber hinaus die
schräg gegenüberliegende
„Klosterküche“, die dieHahns
ebenfalls betreiben. Dort gibt
es ein wohlschmeckendes An-
gebot an deftigen Gerichten
von Eintöpfen über Gulasch
bis hin zu Flammkuchen,
Schmalzstullen und Kloster-
käse. In den Räumlichkeiten
kann aber auch ganz nach
Wunsch diniert werden. „Das
ländlich-deftige ist einReiz für
jeden Koch. Man kann aber
auch dasmit einemhohen ku-

linarischen Anspruch verbin-
den“, meint der Gastgeber.
In den verschiedenen Räu-

men der Klosterküche erweist
sich Hahn darüber hinaus als
ambitionierter Regional-His-
toriker zur Geschichte von
Kloster und Stadt, regional
undkulinarischausgerichteter
Buchhändler und als Gewürz-
spezialist der Extraklasse. Im
Gewürzkontorduftetesjeden-
falls verführerisch. Alles in al-
lem: Torhaus und Klosterkü-
che bieten, sieben Tage in der
Woche, ein kulinarisch-histo-
risches Erlebnis der ganz be-
sonders empfehlenswerten
Art.MichaelH.MaxRagwitz

Nach demWinter läutet fri-
scher, junger Blattspinat die
neueGemüsesaison ein. Doch
manch einer tut sich schwer
mit der Vorfreude auf den
Frühlingsboten. Dass das Ge-
müse gesund ist und sogar
fälschlicherweise als Eisen-
wunder gehandelt wurde, hat
dafür gesorgt, dass manch
Kindmehr davon essenmuss-
te, als es wollte. Noch dazu
wurde Spinat jahrzehntelang
mit Vorliebe als langweiliger
grüner Brei auf den Teller ge-
bracht. Richtig zubereitet sind
jedoch gerade die frischen
Blätter ein Hochgenuss.
Für Dagmar von Cramm,

Ökotrophologin und Fach-
buchautorin aus Freiburg, hat
Spinat drei große Vorzüge:
„Die Frische – sei es aus dem
Tiefkühlfach oder als frisches

Gemüse. Die Farbe – grün be-
deutet nun mal Frühling, Vit-
amine, Natur. Die Zartheit –
schließlich muss man
Spinat nicht groß
beißen.“ Außer-
demistdasGemü-
se ein wahrer All-
rounder. Es eignet
sich im Salat, als
Cremesuppe oder
Soße zu Gnocchi
undalsFüllungvon
Nudeln, im Risot-
to, inderTortilla,
der Gemüsepfan-
ne oder im Bratling,
auf der Pizza oder in der
Roulade.Gewürzegeben
jedemSpinatgerichteine
eigene Richtung. „Ursprüng-
lich kommt Spinat aus der ori-
entalischen Küche. Deshalb
passenMuskat, Curry, diema-

Knallgrün, saftig und gesund: Jetzt ist wieder frischer Blattspinat aus heimischem Anbau zu bekommen

rokkanische Gewürzmi-
schung Ras el Hanout,
Chili, Kreuzküm-
mel, Ingwer

und Kurkuma besonders gut“,
erläutert Marketa Schellen-
berg, Schulungsköchin beim
Vegetarierbund Deutschland

(Vebu). Rosinen und Sesam
unterstreichen die orientali-

sche Note.
Hierzulande ist

Spinatmit Kartoffeln
und Spiegel- oder
Rührei der Klassiker.
„FrischerBlattspinat
mit Zwiebelchen
und einem Hauch
Knoblauch in der
Pfannemit einemStich
Butterzusammenfallen
lassen, etwas Salz, Pfef-
fer, Muskat, das ist ein
Gedicht“, schwärmt
von Cramm.
Mit Sahne oder

Milch, Schmand, Edel-
pilzkäse oder Frischkä-

se wird der herbe Geschmack
gemildert. Besonders für So-
ßen bieten sich solcheCreme-
Varianten an.

Auch der gesundheitliche
WertisteinPluspunktvonSpi-
nat. Zwar wurde sein Eisenge-
halt aufgrund eines Rechen-
fehlers lange Zeit mit rund 34
Milligramm pro 100 Gramm
zehnmal so hoch beziffert wie
er tatsächlich ist. Erwähnens-
wert sind jedoch auch die 3,4
Milligramm Eisen. Außerdem
enthält er größere Mengen an
Betacarotin, Vitamin C und E
sowie Folsäure, Kalium, Calci-
um und Magnesium. Mit der
Ernte beginnt derWettlauf ge-
gen den Verfall von Inhalts-
stoffen und Geschmack. Beim
Einkauf ist daher Frische ge-
fragt. „DieBlätter dürfennicht
welk oder ausgefranst, die
Stielenicht labberig sein“, sagt
Gabriele Kaufmann vom Ver-
braucherinformationsdienst
aid. Eva Neumann

Geschmackvo l l

Verständnis für
die Herstellung

Vor Auspressen
mit Druck rollen

Tipp

Schmackhafte
Entdeckungen
auf dem Land

Vielseitiger Frühlingsbote

Michael H. Max
Ragwitz

www.kulinarische-portraits.de

Frühlingshafte
Blanquette vom
Kaninchen mit Karotten-
Estragon Nudeln

ZUTATEN (FÜR 4 PERSONEN):

4Kaninchenkeulen,1Kaninchenrücken,
300mlKaninchenfond,100mlWeiß-

wein, 50mlNoilly Prat (frz.Wermut), 150
gKarotten, 1ZweigThymian, 1Blatt

Lorbeer, 20 gButter, 10 gMehl, 50 g ges
chlageneSahne, Estragon-Blätter,

Salz und Pfeffer zumWürzen

Estragon-Karotten-Nudeln: 2 Eier, Salz, M
ehl, 25 g frischer Estragon, 150 g

langeKarottenstreifen

ZUBEREITUNG:

Die Kaninchenkeulen vomKnochen löse
n und in 3 cmgroßeWürfel schnei-

den, dieRückenauslösen, dieKotelettkn
ochenaber stehen lassen.Mit dem

MehlundderButtereineMehlschwitzeh
erstellenundmitdemkaltenKanin-

chenfond und denAlkoholika ablöschen
, Kräuter zugeben und ca. 15Minu-

tenköcheln lassen.DanndasgewürzteK
aninchenfleischunddieHaxe indie

Saucelegenundbiszudemgewünschte
nGarpunktdarinziehenlassen.Die

Sauceabschmecken,mitdergeschlagen
enSahneaufmontierenundwarm-

stellen.

FürdieNudelnganzeEiermitdemSalzu
nddemEstragonineinerMoulinette

pürieren,Mehl nachundnachdazugebe
nundkräftigdurchkneten, bis esei-

nengeschmeidigenNudelteig gibt, der s
ichgut ausrollen lässt. Zu Linguinis

(NudelnmitflachemQuerschnitt)verarbe
iten.NundieKarottenstreifenleicht

inOlivenöl anschwitzen undmit etwasS
alz, Pfeffer und Zuckerwürzen, ab-

gedeckt imEigensaft dünsten, bis sie ga
r sind, aber noch „Biss“ behalten.

DiefrischgekochtenLinguinisunterdieK
arottenmischenundanrichten.Nun

auf denKarotten-EstragonNudeln das F
leisch verteilen undmit der Sauce

napieren(überziehen).DenRückeninKo
telettsschneiden,würzen,anbraten,

mit etwas Thymian undKnoblauch arom
atisieren undebenfalls auf denNu-

deln anrichten.

(Quelle: Das Rezept wurde freundlicherwe
ise von Tillmann Hahn vom „Torhaus“

in Bad Doberan zur Verfügung gestellt.)
TillmannHahn setz

t sich für die Vermar
k-

tung regionaler Prod
ukte ein. FOTO: RAGW
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