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Der Korrektheit halber
muss ich zugeben, dass ich
micherst imLaufederZeit an
Wild gewöhnenmusste. Ka-
ninchen beispielsweise ist
auch heute noch nicht mein
Ding.Wohl wissend, welche
köstlichen kulinarischen
Kreationen man daraus ent-
wickeln kann. So ist das
eben mit demGeschmack.
Die Lust aufWild ist aber
nicht einmal so sehr mit dem
Essen gekommen, viel mehr
mit demAusprobieren. Es ist
in diesem Zusammenhang
eine lohnenswerte Aufgabe,
geschmacklicheNuancenzu
entwickeln, die nicht alltäg-
lich sind.Wacholderbeeren
kann jeder. Aber Kräuter und
Gewürze raffiniert zu kombi-
nieren, ist eine schier unend-
liche Herausforderung, der
ichmich immerwieder stelle.
Dass dabei auch Missge-
schicke entstehen, liegt in
der Natur des Versuchs.
Vor allem aber sollte man
nicht zu „wild“ agieren.
Sprich: man muss sich Zeit
nehmen,damites letztlichein
Gaumenschmaus wird. Das
trifft für den Festtagsbraten,
Ostern steht vor der Tür,
ebensozu,wie fürdiekleinen
Mahlzeiten imFamilien- oder
Freundeskreis. Auch hier gilt
mein Motto: Die Neugier auf
kulinarische Überraschun-
gen darf nicht versiegen.
In diesem Sinne: Mut zum
„wilden“ Geschmack.

Nicht verkaufte
Schoko-Figu-
ren werden
nicht wie-
der einge-
schmolzen
undweiterverkauft.
Niemandmüsse be-
fürchten,dasssichhinterei-
nemOsterhasen ein alter
Nikolaus verberge, räumt
Heidrun Schubert von der
Verbraucherzentrale Bay-
ernmit einemMythos auf.
Laut Herstellern sei es zu
teuer, alte Figuren einzu-
sammeln und zu erneuern.

Vitamin H sorgt
fürschöneHaare
VitaminH kann für schö-
neHaare sorgen. Es hilft
beim Aufbau von Keratin,
einemHauptbestandteil
der Haare. Aber der Körper
kannVitaminHnichtselber
produzieren, sondernmuss
es über die Nahrung auf-
nehmen. Darauf weist die
DeutscheHaut- und Aller-
giehilfe hin. Enthalten ist es
etwa in Leber, Haferflo-
cken, Champignons, Eigelb
und Sojabohnen.

Birgit Eckardt hat sich der Jagd und der schmackhaftenWildzubereitung verschrieben

MALLIß Aus Hamburg zu-
gezogen haben sich Birgit
Eckardt und ihr Mann En-
de der 1990er in der Grie-
sen Gegend in Karenz bei
Malliß denTraumvomei-
genen Heimmit viel Aus-
laufund inschönerNatur
erfüllt. Durch ihren
Mann ist die Hausfrau
seit dieser Zeit auch zur
Jägerin geworden und
hat schnell herausge-
funden, „dass Jagd ab-
solut notwendig ist.
Notwendig, um einen
gesunden, artenrei-
chen Wildtierbestand
zu erhalten.“
DurchdieBeschäfti-

gung mit dem Waid-
werk hat Birgit
Eckardt aber auchdie
Liebe zur Zuberei-
tung vonWild gefun-
den. Entgegen der
weit verbreiteten
Ansicht, dass Wild-
gerichtenur indiekalteJahres-
zeitpassen,weißsie längst,wie
trefflichWildauch imSommer
schmeckenkann.Der kulinari-
schen Fantasie sei dabei keine
Grenzen gesetzt. Man kann
sich dabei gleichermaßen aus-
probieren und mit den ge-
schmacklichen Nuancen spie-
len.
Mehr noch, die passionierte

Hobbyköchin istüberzeugtda-
von,dassWildfleischdaseinzi-
ge wirkliche Bio-Fleisch sei,
denn Wild ernährt sich seiner
Art entsprechend und be-
kommt keine Medikamente.
Ganzzuschweigendavon,dass
Wildfleisch, abgesehen vom
fettreicheren Kaninchen-
fleisch, sehr mager, kalorien-
arm und damit recht gesund
ist. Es enthält Nährstoffe in
ähnlicher Konzentration wie
die in gängigen Fleischarten
und liefert vor allem Vitamine
der B-Gruppe sowie Eisen,
Zink und Selen. Grundsätzlich
gilt auch, dassFleisch vonGat-

ter- und Volerien-
wild weniger aro-

matisch als das vonwildleben-
den Tieren ist.
BirgitEckardt empfiehlt, das

Wild direkt beimForstamt, bei
spezialisierten Wildverarbei-
tern oder beim Jäger des Ver-
trauens zu kaufen. Da weiß
man, dass es frisch und hygie-
nisch unbedenklich ist. Ein
Einlegen von Wild in Butter-
milchoderRotweinseideshalb
nicht erforderlich, so Eckardt.
Was nicht heißt, dass manmit
dieser Methode ganz eigene
geschmackliche Nuancen er-
reichen kann.
Vom Verzehr von rohem

Wildfleisch, beispielsweise in
Form von Carpaccio, raten Er-
nährungsexperten allerdings
ab, obwohl es dafür eine illus-
tre Zahl von Rezepten gibt. Als
unbedenklich giltwohl diesbe-
züglichCarpacciovonWieder-
käuern wie Hirsch und Reh,
wegen der Trichinengefahr
abernichtdasvonWildschwei-

nen. Wer trotzdem nicht auf
den hauchdünnen Fleischge-
nuss vom Wildschwein ver-
zichten möchte, kann neben
dem verantwortungsbewuss-
ten Kauf mit einer einfachen
Methode auf die ganz sichere
Seite gelangen. Koch Martin
Naumann empfiehlt zusätz-
lich eine spezielle Beize, die
mögliche Parasiten abtötet
und trotzdemdie schöne rötli-
che Farbe des Fleisches erhält.
So geht die Beize: Auf einKi-

logramm Wildrückenfleisch
den Abrieb von einer Zitrone,
200 Gramm grobes Meersalz,
100GrammBautznerSenf,5-7
cl Wacholderbrand sowie 10
bis 15 grob zerstoßenePfeffer-
körner. Als geschmackliches i-

Tüpfelchen regt er an, unter
dasMeersalzzweibisdreiBlät-
ter gezackte Stevia unterzu-
mengen. DieMarinade auf das
Fleisch geben und nach zwei
bisdreiTagenmiteinemfeuch-
ten Tuch abwischen. Danach
kann das Fleisch leicht ange-
frostet und in hauchdünne
Carpaccioscheiben geschnit-
ten und angerichtet werden.
Wildgerichte„leben“fürBir-

git Eckardt übrigens vor allem
auch in der Verwendung von
Gewürzen aller Art: „Fertiges
Wildgewürz nehme ich gar
nicht. Ich arbeite viel und
reichlich mit frischen Kräu-
tern, gerne auch mit Knob-
lauch, Ingwer, Salz, Chili und
Paprika. Bei alledem darf man

natürlich nicht den typischen
Wildgeschmack kaputt ma-
chen. Das ist eben eine Frage
desFingerspitzengefühls.“Auf
jeden Fall, so die Hausfrau, ist
es auch an milden Sommera-
benden ein Hochgenuss, Wild
kaltoderwarm,eventuellkom-
biniert mit aromatischen
(Wild-) Salaten, in vielen Fa-
cetten zu genießen. Dazu ein
charakterstarkerWeinundder
Abend wird in jeder Hinsicht
zum Erlebnis, meint die Neu-
Karenzerin schmunzelnd.

Michael H. Max Ragwitz
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Am nächsten Dienstag
lesen Sie, wie viel
Wahrheit im Wein liegt.

http://www.svz.de/essen

In denTagen vorOstern sit-
zen an deutschen Küchenti-
schen viele mit hochrotem
Kopf: Mit beherztem Pusten
versuchen sie, aus einem Ei
durch feine Löcher amoberen
und unteren Ende den Inhalt
hinauszubefördern. Die Eier-
schale wird danach liebevoll
bemalt – doch was tunmit Ei-
gelb und Eiweiß?
„Eier sind so vielseitig ver-

wendbar“,sagtRoseCarrarini.
Die Britin ist Inhaberin einer
Bäckerei in Paris und Autorin
eines Kochbuchs zu Eiern. Sie
können gekocht, pochiert, ge-
rührt, gebacken, eingelegt
oder in Broten und Kuchen
verarbeitet werden.
Das Bundesinstitut für Risi-

kobewertung in Berlin rät, ro-
he Eier möglichst schnell zu
verarbeiten und bis dahin bei

höchstens sieben Grad in ge-
schlossenenBehälternzuküh-
len. Nun landen beimAuspus-
ten allerdings zwangsläufig
immer Eigelb und Eiweiß zu-
sammen in der Schüssel. Da-
mit sind Rezepte ausgeschlos-
sen, bei denen Eiweiß und Ei-
gelb sorgfältig getrennt wer-
den sollten.
Das ist aber beispielsweise

bei Eierstich als Suppeneinla-
ge auch gar nicht erwünscht.
Dafür sollte man ein Ei in ein
Schüsselchen auspusten. Hol-
ger Zurbrüggen, Küchenchef
und Inhaber des Restaurants
„Balthazar“ in Berlin, gibt die
gleiche Menge Milch hinzu,
fügteinwenigMuskatundSalz
hinzu und verquirlt alles mit
dem Schneebesen. Den Mix
füllt er in einvorher gut gebut-
tertes Souffléförmchen und

Vor Ostern ist es in vielen Haushalten Brauch, Eier zu Dekozwecken auszupusten / Die Reste lassen sich gut verwerten

ziehtKlarsichtfoliedarüber. In
einem Topf erwärmt er dann
Wasser und setzt das Förm-
chen hinein. „DasWasser darf
nicht kochen, sondern muss
kurzunterdemSiedepunktge-
halten werden“, betont der
Spitzenkoch. Nach etwa 20
Minuten ist die Masse ge-
stockt. „Wenn die Oberfläche

in der Mitte nicht mehr wa-
ckelt, ist der Eierstich fest.“
Das Förmchen sollte nun in
kaltem Wasser abgeschreckt
werden,dannfährtmanmitei-
nemMesser amRand entlang,
hebt den Eierstich heraus und
schneidet ihn klein.
Ein weiterer Tipp, um einen

ausgepusteten Ei-Überschuss

zu verwerten, ist die Piccata
Milanese. Zurbrüggen ver-
quirlt dafür Ei und Parmesan
imVerhältnis zwei zu einsund
wendetdarineindünnesKalb-
schnitzel, ein Putenschnitzel
odereinFischfilet.Dieseswird
schließlich in einer tiefen
Pfanne in heißemÖl gebraten
und hinterher auf Küchenpa-
pier gelegt, damit das Fett et-
was abtropft. „Dazu serviere
ich Tomatensoße und Spa-
ghetti“, sagt der Koch.
Die süße Variante: Für

French Toasts, auch bekannt
als Arme Ritter, werden zwei
Eier mit Milch verrührt. Dann
wird eine Toastscheibe nach
der anderen hineingelegt, bis
sie sich vollgesogenhat. In der
Pfanne kurz braten – fertig ist
ein gehaltvoller, aber köstli-
cher Snack. Alexandra Bülow

Eierstich lässt sich auch in kleinen Tassen zubereiten und dann im
Ganzen in den Suppenteller stürzen. FOTO: ANDREA WARNECKE
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Toskanisches
Wildschwein-Ragout

ZUTATEN:

1 kgWildschweingulasch, Möhren, Staud
en-

sellerie, Zwiebeln, Knoblauchzehen, Ingw
er,

Chilli, Petersilie, frischer Rosmarin, Thym
ian, trockener Rotwein, Olivenöl,

Salz, Vanilleschote, Lorbeer, Pinienkerne
, brauner Zucker,Muskat,Wildfond,

Rosinen, Grappa, Backpflaumen, Kakao
pulver, roter Balsamico (mengen-

mäßig alles nachGeschmack).

ZUBEREITUNG:

DasFleischwaschenundabtrocknen,da
sGemüseputzen,undinkleineWür-

fel schneiden. Knoblauch und Petersilie
fein hacken. In einemgroßen

Schmortopf dasOlivenöl erhitzen und d
as Fleisch rundumscharf anbraten,

GemüseundKräuter zugebenundschm
oren.EineTasseRotweinangießen

und alles schmoren lassen. Eine TasseW
ildfond aufgießen undweiter kö-

cheln lassen. Das Fleisch herausnehme
n undwarm stellen. Gemüse pürie-

ren, Fleischwieder zugeben und zugede
ckt bei kleiner Hitze ziehen lassen.

DiePinienkerne inkleinerPfanneohneF
ettanrösten.EtwasbraunenZucker

darüber, Backpflaumen, Kakaopulver un
d die inGrappa eingeweichten Ro-

sinen dazugeben, kurz schmoren undm
it Balsamico löschen. DieseWürz-

soßeunterdasFleischgeben,mitSalzun
dPfeffernachwürzen.MitPetersilie

garnieren undmit frischemBaguette se
rvieren.

(Quelle: Das Rezept wurde freundlicherwe
ise von Birgit Eckhardt zur Verfügung

gestellt. Sie empfiehlt dazu einen kräftigen
, trockenen Rotwein.)

Birgit Eckardt weiß, dassWild
auch im Sommer vorzüglich
schmeckt. FOTO: RAGWITZ
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