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Ob als Gemüse, Suppe, Salat oder Mousse, ob zu Fleisch, Fisch oder vegetarisch – Spargel macht auf dem Tisch stets eine gute Figur

Wiener Schnitzel, Schinken
oderRührei:Dassinddieklas-
sischen Begleiter für Spargel.
Aber es geht auchmal anders:
Sogar in exotischen Variatio-
nenmit Früchten, asiatischen
oder mediterranen Gemüsen
und Gewürzen aus aller Welt
entfaltet er seine zarten Aro-
men. „Spargel ist einweltweit
verbreitetes Gemüse, das auf
allen Kontinenten, die Ant-
arktis ausgenommen, be-
kannt ist“, sagt Hennig Lühr,
Autor eines Spargelkochbu-
chesmitRezeptenaus33Län-
dern. Neben seinem feinen
Geschmack werde Spargel
auch geschätzt, weil er leicht
zuzubereiten und gesund sei.
Für Sternekoch Tim Raue

ist die ideale Zubereitungsart
für Spargel das Garen in ei-
nem Sud. „Für mich geht es
darum, den Spargel in seiner
besten Form zu präsentieren,
und das passiert meines
Erachtens,wenner imSudge-
gart wird.“
Simon Schumacher, Ge-

schäftsführer des Verbands
süddeutscher Spargel- und
Erdbeeranbauer, sagt, dass
grüner Spargel nur etwa fünf
Prozent des in Deutschland
angebauten Spargels aus-
macht. „Weißer Spargel hat
die zarteren Aromen und
mehr Süße“, so Schumacher.
Grüner Spargel hingegen

schmeckt kräftiger. Gleich-
zeitig ist er dankdes enthalte-
nen Chlorophylls und eines
hohen Anteils an Vitamin C
besonders gesund.
„Spargel – kombiniert mit

landestypischen Zutaten –
versetzt uns in eine andere
Landschaft“, schwärmt Lühr.
In Frankreich etwa hat er ein
Rezept entdeckt, für das der
Spargel mit einer Anis-Oli-
ven-Soße auf Auberginenge-
müse angerichtet wird. In In-
dien hingegen essen dieMen-
schen Spargel in einer Kokos-

Curry-Soße, in Südafrika ver-
feinert er einenCouscous-Sa-
latmitMinzdressing. InJapan
werden die Stangen in Tem-
pura-Teig frittiert und in
Russland zu einer Mousse
verarbeitet undmit rotemKa-
viar und Erbsen kombiniert.
Schumacher empfiehlt:

Spargel roh essen! „Spargel
schmeckt, wenn man ihn roh
isst, nach junger Erbse.“ Er
empfiehlt dafür, dünne Stan-
genmit etwa einem Zentime-
ter Durchmesser zu kaufen.
Klein geschnitten können sie

wie Sprossen über einen Salat
gestreut werden. Die ganzen
Stangen sind ideal zum Dip-
pen – beispielsweise in eine
Joghurtsoße oder Avocado-
crememit nicht zu viel Knob-
lauch.
Wer gegarten Spargel mit

möglichst unverfälschtem
Geschmack essen möchte,
sollte die Stangen dämpfen,
rät auchLühr. ImDampfgarer
oder in einem Kochtopf mit
Dampfeinsatz gehen weniger
Aromen und Inhaltsstoffe
verloren als beim Kochen.

Kräftigere eigenständige Aro-
men ergeben sich hingegen,
wenn Spargel gebraten wird.
Weißen Spargel in Öl scharf
anzubraten, sei ein echter
Geheimtipp, sagt Schuma-
cher. Durch den Zuckeranteil
im weißen Spargel entstün-
den spannende Karamellno-
ten.
Auch imBackofen lässt sich

Spargel zubereiten. Schuma-
chersBackofenrezept: Jenach
Dicke die Stangen bei 180 bis
200 Grad etwa 20 Minuten
lang garen und am Ende mit
Parmesan oder einem ande-
ren kräftigen Käse überba-
cken.
Wer Spargel aber lieber im

Sud gart, kann zur Abwechs-
lung eine Variante aus Tim
Raues asiatisch inspirierter
Küche ausprobieren. Der
Sternekoch empfiehlt, dem
Spargelsud anstatt weißem
Zucker, braunen Rohrzucker
beizufügen und einen Sprit-
zer Yuzusaft sowie einige
Stiele frischen Koriander in
denSudzugeben.„Undschon
hat man einen asiatischen
Twist.“
Wer die Spargelsaison voll

auskostenwill, der kann ja va-
riieren: Mal exotisch – und
mal ganz klassisch mit Schin-
ken, Kartoffeln und etwas
schmelzender Butter.
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Sternekoch Tim Raue kombiniert grünen Spargel mit Mango und Veilchen. FOTO: FRANZISKA GABBERT

In Sesamkörnern stecken
zahlreiche gesunde Nährstof-
fe.Siehabenzwareinenhohen
Fettanteil von 50 bis 60 Pro-
zent - dieser besteht aber vor
allem aus den „guten“ unge-
sättigten Fettsäuren. Deshalb
ist Sesam hervorragend für
Herz und Gefäße. Und in Se-
sam stecken wertvolle Mine-
ralstoffe – vor allem Zink, das
das Immunsystem stärkt.
Auch Kupfer, das gut für die
Blutbildung ist, ist enthalten.

Spannend für Vegetarier ist,
dass Sesam viel Eisen enthält.
Sesam hält sich nicht allzu

lang. Deshalb sollte man im-
mernurnachBedarfundnicht
auf Vorrat kaufen.

Sesam FOTO: ANDREA WARNECKE

Rund 18 Prozent Energie
lässt sich beim Betrieb des
Backofens einsparen, wenn
man einen Schweinebraten
ohne Vorheizen hineinstellt.
Statt 2,2 Kilowattstunden ver-
brauche das Gerät dann nur
1,8KilowattstundenStrom,er-
klärt die HEA - Fachgemein-
schaft für effiziente Energie-
anwendung. Bei einem Rühr-
kuchensindes17Prozent.Das
Vorheizen und Backen brau-
chenindiesemFallzusammen

1,7 Kilowattstunden, für das
BackenimkaltenOfenwerden
nur1,4Kilowattstundenbenö-
tigt. Das Vorheizen ist laut
HEAnur seltenwirklich nötig,
etwa beim Brot.
WeitereSpartipps:Werzwei

Kuchenbackenmuss, kann sie
auch nebeneinander stellen.
Erst ein Sonntagsbraten von
mehr als einem Kilogramm
Gewicht sollte überhaupt in
den Ofen kommen, darunter
ist das Garen im Braten- oder

Schnellkochtopf effizienter.
Ein Braten wird außen auch
noch knusprig, wennman den
Ofen zehn Minuten vor Ende
der Garzeit ausschaltet.

VieleSpeisen lassen sich auch
ohne Vorheizen zubereiten
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Fisch undMeeresfrüchte
brauchen beimGrillen
mehr Abstand zur Glut als
Fleisch undWürstchen.
Idealerweise hängtman
denRosthöherundlegtden
Fisch eher an den Rand,
heißt es in der Zeitschrift
„Lebensmittel Praxis“
(Ausgabe 06/2016). Denn
Fisch undMeeresfrüchte
sind schneller gar als
Fleisch und könnten
schnell trocken werden
oder verbrennen. Deshalb
sollten sie auch kürzer ge-
grillt werden.

Rosmarinblätter
länger mitgaren
WerzumWürzengetrock-
nete Rosmarinblätter
nimmt,darfdiese ruhig län-
germitgaren lassen. Sie
sollten vorsichtig dosiert
werden, da sie kräftiger
schmeckenals frischerRos-
marin.Wer frische Zweige
nutzt, gibt diese amEnde
derGarzeit zu den Speisen.
Dazu rät der Verbraucher-
informationsdienst aid.
Länger hatman etwas von
den Zweigen, wennman
darauseinKräuterölmacht.
Den Rosmarin imOfen
trocknen, abkühlen lassen
und in eine Flasche geben.
Hinzu kommenMeersalz,
PfefferkörnerundOlivenöl.
Das Kräuteröl sollte an ei-
nem dunklenOrtmehrere
Wochen ziehen.

Pilze erhitzen –
dann salzen
Pilze sollten bei der Zube-
reitung inderPfannezuerst
bei großer Hitze anbraten.
Erst danach werden sie ge-
salzen, erläutert der Ver-
braucherservice Bayern. .
Wer gegarte Pilze übrig hat,
kann diese – entgegen der
häufigenWarnung – noch
einmalerhitzen.Wichtig ist
aber, dass sie nach demGa-
ren sofort in den Kühl-
schrank kommen.
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E-Mail-Post von Ute, der Köksch aus Rose-
now:„LieberMaxe, der Frühling naht, die
Knospen sprießen. Ichmöchte dich gernmit
einemLilaLudermitHerz verführen.“AlterFal-
ter, das ging durchMark undBein. Die kopfki-
notechnische Leinwandwar flugs aufge-
spannt, über die Reizwäsche, Kerzenschein,
guterWein und betörendeMusik flimmerten.
Wie kommt die Ute bloß darauf, dass ich sol-
chen Reizen erliegen könnte? Aber ich weiß
natürlichauch,dassmeinekulinarischeFreun-
din aus der„Dörpschaul“ immer etwas umdie
Ecke denkt und den Schalk imNacken hat.
Ich nichts wie ran an den PC und eine Nach-
richt anmeinen kochenden Freund Joachim
Rummel in Boizenburg abgesendet:Was hat
esmit einemLila Luder auf sich?Der schickte
mir einen überdimensional grinsendenSmiley
und sendete vielsagend dasWort „Urmöhre“.
Und ich hatte nichts Besseres zu fragen, ob
nachdemUnochein„h“ fehlt.Spätestens jetzt

Ge s c hma c k v o l l

abermusstedieSuchmaschine ran.Die klärte
mich auf: Das Lila Luder ist eine Kreuzung der
lila Ur-Möhremit der orangenMöhre, die wir
heute kennen.DasLuder ist innenorangeund
außen lila, hat also ein durchaus verführeri-
schesOutfit. Außerdem vereint sie den leicht
süßlichenGeschmackunddenVitaminA-Ge-
haltderheutigenMöhremitStoffenwieAntho-
cyanen, die auch in blauenWeintrauben, Jo-
hannes- undBrombeeren vorkommen und
den Körper gegen Krebs und vor freien Radi-
kalenschützen.Dasmusseinemdochmalge-
sagtwerden. Aber eigentlich habe ichmir das
ja gleich gedacht…
Sozusagen als„luderliche“ Vorspeisemöchte
dieumtriebigeKökschmiteinerSuppevomLi-
la Luder mit Pastinakenherzen und frischen
Bärlauchstreifen aufwarten. Die bereitet man
für zweiPersonensozu:EineZwiebelwirdge-
schält und in kleineWürfel geschnitten. Dann
zweibisdreider„ludrigen“Möhrenputzen,ho-
beln beziehungsweise in Streifen oderWürfel
schneidensowiezweibisdreiKartoffelnschä-

lenundwürfeln.NunwirddieZwiebel inRaps-
öl angebraten, dieMöhre dazugegeben und
mitgedünstet. Allesmit etwasRohrzucker be-
streuen und karamellisieren lassen. Dann
kommen auch die Kartoffeln in den Topf, die
kurz gedünstet werden. DasGanzewirdmit
etwa einemhalben LiterGemüsebrühe abge-
löscht und gar geköchelt. Inzwischen schält
man eine Pastinake, schneidet sie in dünne
Scheiben und sticht oder schneidet daraus
Herzchen aus, die in Rapsöl knusprig geba-
ckenundschließlichaufKüchenpapierab-
getropft werden. Die fertige Suppewird
ganznachGeschmackmitSalzgewürzt,
püriert und angerichtet. Obenauf kom-
men die Pastinakenherzen und in feine
Streifen geschnittener Bärlauch. Denk-
bar ist natürlich auch, die Suppemit wür-
zig gerösteten Semmelwürfeln anzu-
reichern, die „fürnehm“ auch
Croutons genannt wer-
den. Ich würde die
leicht in Schinken-

speck schwenken, das ergibt eine besondere
Note.Und fürdenSpeckallein reichtmeinAp-
petit auch noch. Sozusagen als anregendes
AmuseBouche.
Für denHauptgang aber habenwir Männer
uns etwas ausgedacht. JoachimRummel hat
einenfabelhaftenTafelspitzmitMeerrettichso-
ße,BlattsalatundGemüsejuliennekreiert.Wo
Sie das Rezept dazu finden, werden Siemitt-

lerweile wissen. Da steht auch nochmal
die Rezeptur mit dem Lila Luder
drin. Ichmeine, das alles passt
ganz toll in den Frühling, der ge-
schmacklichmit jungemGemü-
se, Kräutern undBlüten lockt.
Und der Verführungsversuch
des Lila Luders inGestalt der

Kökschhatmirwiedereinmalbewie-
sen: Ich könnt‘ Frauen haben.Wenn
die nur wollten…

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

Klassisch weiß oder exotisch grün

Sesam ist Eiweiß- und
Eisenlieferant

Strom sparen beim Backen und
Braten: Vorheizen ist verzichtbar

Fisch grillen mit
Abstand zur Glut

Tipps

Max is(s)t verführerisch…
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