
Kochen & Genießen
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Wer gerne backt, ver-
wendet häufig Kuvertüre.
Doch was ist der Unter-
schied zwischen Kuvertü-
re und Schokolade? Die
Antwort: hauptsächlich
der Fettgehalt. Kuvertüre
muss laut der Kakaover-
ordnung mindestens 31
Prozent Kakaobutter ent-
halten. Bei Schokolade
sind es 18 Prozent. Weil
Kuvertüre mehr Fett ent-
hält, ist sie nach dem
Schmelzen flüssiger und
lässt sich gleichmäßiger
verarbeiten.Wichtig ist al-
lerdings, die Kuvertüre
nicht zu stark zu erwär-
men.

Emulgatoren steckenun-
ter anderem in Backwa-
ren, Eis und Süßigkeiten:
Doch was bewirken diese
Stoffe? Emulgatoren brin-
gen zusammen, was nicht
zusammen will – etwa fet-
tige und wässrige Stoffe.
Sie sorgenbeispielsweise
dafür, dass eine Vinaigret-
te stabil bleibtundsichdas
Öl nicht absetzt, erläutert
der Verbraucherinforma-
tionsdienstaid.Außerdem
sind sie in vielenLightpro-
dukten wichtig. In diesen
wird Fett durchWasser er-
setzt und Emulgatoren
halten die Mischung sta-
bil.

Schön kross sollen Pom-
messein.DamitdaszuHau-
se klappt, gart man die Kar-
toffelstifte vor dem Frittie-
renambesten sechsbis acht
Minuten in kochendemEs-
sigwasser durch. Sie sollten
danach weich sein, aber
nicht auseinanderfallen. Es-
sigsorgtfürfestereStruktur,
so dass die Pommes beim
Frittieren in Form bleiben
und gleichmäßig bräunen.

Ob als herzhafter Brotbelag oder im cremigen Dessert: Ziegenkäse kann man in verschiedenen Kombinationen genießen

Ziegenkäse ist der älteste
Käse überhaupt, und es gibt
ihn in allen Formen: als
streichfähigen Weichkäse, in
Talerform, als festen Schnitt-
käse und alsHartkäse. Ambe-
kanntesten istwohldieklassi-
sche Ziegenkäserolle, die oft
mit Kräutern wie Schnitt-
lauch verfeinert wird.
Viele verwechseln Ziegen-

käse mit Ziegenfrischkäse.
Hier gibt es aber einen klaren
Unterschied: Während der
festeZiegenkäseerstnochrei-
fen muss, wird Ziegenfrisch-
käse – wie der Name bereits
andeutet – „frisch“ verzehrt.
„Frischkäse hat eine quark-
ähnliche Substanz. Je länger
man ihn lagertundreift,desto
trockener wird er, da er Was-
ser verliert“, sagt Harald
Wohlfahrt, Sternekoch und
Küchenchef der „Schwarz-
waldstube“ in Baiersbronn.
Auch geschmacklich unter-

scheidet sich Ziegenkäse vor
allem durch den Reifegrad: je
älter der Käse, desto kräftiger
der Geschmack. Sowohl mit
Ziegenfrischkäse als auch mit
festerem Ziegenkäse kann
man die unterschiedlichsten
Gerichte zubereiten.Weicher
bis halbfester Ziegenkäse ist
zum Beispiel gut als Ravioli-
füllung geeignet. Dazu
streichtmandenKäseeinfach
durch ein feines Sieb und
setzt kleineKäsehäufchen auf
den ausgerollten Ravioliteig.
Mit Ziegenkäse kann man
aber auch leckere Desserts

kreieren. Laut Wohlfahrt ist
dafür Ziegenfrischkäse am
besten geeignet. „Der milde
Geschmack passt hervorra-
gend zu Nachspeisen. Zum
Beispiel in einer feinen Zie-

genkäsetarte. Doch ob fruch-
tig, herb, honigsüß oder kräu-
terfrisch – Ziegenkäse kann
jedem Gericht eine ganz be-
sondereNote verleihen. In ih-
rem Kochbuch „Köstlich Ko-

chen mit Ziegenkäse“ bringt
Sigrid Schimetzky die unter-
schiedlichsten Rezeptideen
zusammen. Die Kochbuchau-
torin und Foodbloggerin aus
Rheinland-Pfalz ist begeistert
von der Vielfalt der besonde-
ren Zutat. Ihr Lieblingsrezept
ist der bunte Bauernsalat mit
gebratenen Ziegenkäsewür-
feln.
Viele Menschen greifen

beim Einkaufen zum Ziegen-
käse und lassen den Kuh-
milchkäse im Regal. Das liegt
nicht nur am guten Ge-
schmack,sondernauchander
Bekömmlichkeit. „Ziegen-
milchprodukte gelten im Ver-

gleich zuKuhmilchprodukten
alsbesserverdaulich“,sagtJu-
liaVaimann,Ernährungsbera-
terin in Stuttgart. „Das liegt
daran, dass Ziegenmilch eine
andere Zusammensetzung
und Struktur ihrer Fette und
Eiweiße aufweist.“Wer gerne
eine geschmackliche Auswahl
hat, sollte seinen Ziegenkäse
nicht unbedingt im Super-
markt kaufen. „Dort be-
kommt man ausschließlich
Ziegenkäse aus Frankreich
oder Holland – auf jeden Fall
aus einer Großkäserei. Da
bleibt die Individualität auf
der Strecke“, sagt Bärbel Lo-
renzen, Eigentümerin des

Weicher bis halbfester Ziegenkäsemacht sich gut als Raviolifüllung. FOTO: CHRISTIN KLOSE

Sigrid Schimetzky
Kochbuchautorin
und Foodbloggerin

Ziegenhofs im Wiesengrund
in Malkwitz. „Wenn man da-
gegen fünf verschiedene Zie-
genhöfe besucht, stellt man
fest, dass es bei jedem anders
schmeckt. Das liegt daran,
dass jeder Bauer seine Ziegen
anders füttert und den Käse
anders herstellt.“ Wer wirk-
lich perfekten Ziegenkäsemit
optimalem Reifegrad kaufen
möchte, sollte sich lautWohl-
fahrt nach einem Käseaffi-
neur, einem Reife- und Ver-
edelungsexperten für Käse,
umhören. „Da gibt es eine
Handvoll Kenner, die oft auch
auf gutenWochenmärkten zu
finden sind.“ Felicitas Fehrer

Feldsalat ist ein typisches
Wintergemüse. Die kleinen
Blätter enthalten viel Vitamin
C und sollten so oft wie mög-
lich auf den Tisch kommen.
Wem ein Salat zu langweilig
ist, kann es mit einem Pesto
probieren, das sich selbst zu-
bereiten lässt. Für mehrere
kleine Gläser nimmt man 80
bis 100Gramm gewaschenen,
trocken geschleuderten Feld-

salat. 4 bis 6 Esslöffel Rapsöl
werden mit 1 bis 2 Esslöffel
Kürbiskernöl gemischt und
mit demSalat, 2 zerkleinerten
Knoblauchzehen und 4 Ess-
löffeln Sonnenblumen-
kernen püriert, bis eine
sämige Masse entstan-
den ist. Das
Pesto kann
man nun
in Gläser

füllen, mit etwas Öl bedecken
und verschließen. Im Kühl-
schrank hält die Paste so eini-
geWochen lang.Wichtig: Ent-

nimmt man Pesto,
muss man die übrige

Masse immer
wieder mit
Öl bede-
cken –
sonst ver-
dirbt es.

Vorbereitung ist dasWich-
tigste, wenn man mit einem
Wok kocht. Denn ist er ein-
mal heiß, muss es ganz
schnell gehen – sonst ver-
brennt alles. Am besten
stellt man sich deshalb vor-
her alles bereit, inklusive
Gewürze. Außerdem sollte
man die Garzeit der Zutaten
kennen und sie in der richti-
gen Reihenfolge zugeben,

heißt es in der Zeitschrift
„Essen&Trinken“ (Ausgabe
3/2017).
Die Lebensmittel mit einer

langen Garzeit kommen zu-
erst in den Wok. Wenn alle
Zutaten in der Pfanne sind,
muss der Koch sie ständig
und mit hoher Geschwindig-
keit rühren, damit nichts an-
brennt und sie von allen Sei-
ten angebraten werden.
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Frühstück gibt’s bei Max eigentlich nur am
Wochenende. Und das auch ganz einfach:
ZweiEier,einBrötchen,Espresso.Fertig.Der
einzige Luxus, den ichmir diesbezüglichmal
leiste, isteineDoseForellen-Kaviar.Dasist für
mich durchaus kein Kaviar für Arme und
schmeckt auf demEi oder demButterbröt-
chen gar trefflich.Wenn ich jedoch imHotel
bin, durchforste ichdasFrühstücksbuffet ab-
seitsvonRühreiundSpeckoderdiesengrau-
samenGrillwürstchen durchaus genauer.
Dann vergeht schonmal eine Stunde, bevor
ichdenTischwiederverlasse.MancheHotel-
küchen lassen sich da eineMenge einfallen.
Ichmir auch, denn ich habemichmal nach
Dingen umgeschaut, die mir als frühstücks-
technischeAbwechslungnebendemobliga-
torischenEidurchausgefallenkönnten.Dies-
bezüglich sindmeine Favoriten eher deftig-
pikante Zutaten.
So zumBeispiel Dingewie Tapas oder Bru-

Ge s c hma c k v o l l

schette, die man sozusagen„frei Schnauze“
und ganz ohne strenge Rezeptur gestalten
kann.Wiewäre es beispielsweisemalmit ei-
nemmediterran angehauchten Bruschette-
Frühstück,fürdasichmir imInternetAnregun-
gengeholtunddas ichnatürlichauchauspro-
biert habe. Für die passendeBrotunterlage
verwendet manBaguettescheiben, die in ei-
ner Pfannemit Butter auf beiden Seiten kurz
angebratenwerden.
DasGute daran ist aber dasGute darauf. So
kannman neben vielen weiteren Variationen
eine Avocado schälen undmit Öl, Limetten-
saft und fein gehackter Frühlingszwiebel zer-
drücken. DasGanzewirdmit Salz abge-
schmeckt und auf die Baguettescheiben ge-
strichen. Darüber kommen noch kleinge-
schnittene undmit Salz undPfeffer gewürzte
TomatenwürfelundetwasgeriebenerParme-
san. Fertsch, wie der Sachse nicht nur nach
demFrühstücksagt.EineweitereVersionhat
mich fast nochmehrgereizt,weilmitmeeres-
fruchtigenVerlockungenverbunden.Dieaber

sollten in Krapfen ausgebackenwerden. Ab-
gelehnt.DaspasstaufBruschettevielbesser.
Dazu braucht manGarnelen. So ganz frisch
wieaufMittelmeermärktenbekommtmandie
ja hierzulande nicht. Aber Feinkostläden
haben diesbezüglich schon gute Sa-
chen imAngebot. Die Dinger werden
gedrittelt, gut gewürzt undmit fein ge-
schnittenem Frühlingslauch in Rapsöl
angedünstet. Dazu kommen dann noch
fein geschnitteneMango und Papaya, die
auch kurzmit gedünstetwerden.Gewürzt
wird dasGanzemit Curry, Salz, Pfeffer,
etwas Zitronengraspüree und Kokos-
flocken.
Bei Max außerdemmit ein bis
zwei Zehen Knoblauch.
Feingehackt, versteht
sich. Alles gutmischen
und sozusagen pfannen-
frischaufdieBruschette,die
manmit pikantenChutneys
aller Couleur ergänzen kann.

Wer dazu noch etwasHandfestes braucht,
kann sich auch noch einen Teller mit deftiger
Chorizo auf den Tisch stellen. Diemuss bei
mir hauchdünn geschnitten sein. Ich kann Ih-
nen versichern, das ist mal ein Frühstück
derbesonderenArt.AlsGetränkwürde
ichstattEspressooderKaffeeeherei-
nengesundenGemüsesaftempfeh-
len. AuchWein undBier sollen dazu
schmecken.

Damuss ich schwerenHer-
zens abwinken, denn das
gibt’s ja nicht vor fünf…
Wie sagte doch Erich
Kästner:„DiePhantasie
ist einewunderbareEi-
genschaft, aber man
musssie imZaumhal-
ten.“ Das gilt wohl
auch beim Essen.

Michael H. Max Ragwitz
www.kulinarische-portraits.de
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So wird Feldsalat zu Pesto Kochen mit dem Wok

Max is(s)t pikant…
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