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Eine Schorle aus Rhabar-
ber kann sich jetzt imFrüh-
jahr jeder selbst zubereiten.
Zunächstwird das fruchtig-
saure GemüsemitWasser
und Zucker aufgekocht, er-
läutert der Verbraucherin-
formationsdienst aid. Nach
einer Garzeit von etwa 15
Minuten sollte der Rhabar-
ber zu einer breiigenMasse
zerfallen sein. Dieses Ge-
misch wird gesiebt und der
Saft aufgefangen.Wenn
dieser abgekühlt ist, kann
man ihnmitMineralwasser
und vielleichtmit Eiswür-
felnmischen.

Kerbel ist sehr
empfindlich
Kerbel sollte nicht zu lan-
gemitgekochtodergelagert
werden.KochtdasKraut zu
lange, verliere es an Aroma,
erläutert der Provinzialver-
band Rheinischer Obst-
undGemüsebauern. Auch
beimTrocknen oder Ein-
frieren gehe Geschmack
verloren, weshalbman
Blättchen und Stiele besser
nurfrischgenießt.WerKer-
bel eingeschweißt in Folie
kauft, sollte ihn imKühl-
schrank lagern. Das Kraut
gibt Suppen und Soßen
Würze und passt zu Spar-
gel, Fisch und Risotto. Der
Geschmack erinnert an Pe-
tersilie, Fenchel und Anis.

So bleiben
Kräuter frisch
Wer frische Kräuter übrig
hat, muss sie nicht direkt
wegwerfen. Länger frisch
bleiben die Bunde, wenn
man sie in einenGefrier-
beutel steckt, kräftig Luft
hinein pustet und den Beu-
tel fest verschließt, heißt es
in der Zeitschrift „Essen &
Trinken – Für jeden Tag“.
Wer den aufgepusteten
Kräuterbeutel in den Kühl-
schrank legt, kann auch
zweibisdreiTagespäter fri-
sche Kräuter genießen.
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GelegentlichwerdeichinmeinemUmfeldder
„RoteBaron“genannt.Weißgarnicht,wiedie
darauf kommen. Obman damit auf die roten
Skodasanspielt,die ichbisvoreinigenJahren
gefahren habe?Man sieht aber zumGlück
mein Schmunzeln nicht, während ich diese
Kolumne schreibe. Egal, genusstechnisch ist
Rot jedenfallsnichtzuverachten. Ichmagrote
Paprika ebenso wie Chili und Peperoni, Erd-
beeren, Rote Bete, Tomaten, Kirschen und
vieles andere mehr. Auf der Suche nach ei-
nem roten Gericht aber meinte Sebastian
Rauer, InhaberundKüchenchef imStrandho-
tel Seelust in Goldberg: „Wie wäre es mit
Spargel?“ Ja, ja, der will mir was vom Pferd
erzählen. Mitnichten, der kreative Koch will
mir Spargel mit roter Butter, Kalbszunge und
Ei einreden. Ich liiiiebe Zunge, also lasse ich
mich auf eine solche Vorspeise ein, die man
nach Belieben auch zumHauptgericht aus-
bauen kann: Man vermische 300ml Rotwein

Ge s c hma c k v o l l

mit200mlPortweinund100mlGeflügelfond
und lässt das Ganze auf etwa 200ml einko-
chen. Diese Reduktion wird warm gehalten.
Nunwerdenetwa100gPankomehl, alsoPa-
niermehl aus derWeißbrotkrume, in etwas
Nussbutterangeschwitztundsamt200gge-
kochter, fein gewürfelter Kalbszunge er-
wärmt. Dannwerden zwei hart gekochte Eier
klein gehackt und mit fein geschnittener
Blattpetersilie sowie zwei Esslöffeln Toma-
tenwürfeln vermischt. Das wird mit Tomaten-
essig undRapsöl abgeschmeckt undmit der
Mischung aus Zunge und den Pankobröseln
vermengtundwarmgehalten.Nunkommtder
kulinarische Clou: 250 g eiskalte, inWürfel
geschnitteneButterwirdnachundnachindie
roteReduktionmontiert, bisdieSoßeweinrot
glänzt. Dannwerden Tellermit vier odermehr
Stangen des in Salz-Zucker-Wasser ge-
kochten, leicht bissfesten Spargels auf je
zwei Esslöffel der roten Butter angerichtet
undmit demwürzigenAllerlei aus Zunge, To-
mate und Ei garniert. Das macht Lust auf

mehr, versprochen. Kombinieren und zum
Hauptgericht ausbauen kann man diese
Spargelvariante mit einer ordentlichen Porti-
on butterzarter Zunge.Wer sichmalwasBe-
sonderes leistenwill, kann sich auch anSee-
zungeoderanderGrätegebratenenSeeteu-
fel heranwagen. Ist nicht ganz billig, aber ein
Gaumenschmaus par excellence.
In Sachen Spargel bin ich mit Rauer einig,
dassmanmit demGemüse nahezu grenzen-
los kulinarisch experimentieren kann. Er, al-
so der Spargel, „funktioniert“ süß, salzig,
rohmariniert und klassisch zu vielen Zu-
taten. Aber für mich bitte nicht mit
Sauce Hollandaise. Ich mag beson-
ders grünen Spargel, der würziger als
das weiße Pendant und in Kombination
mit Gegrilltem geschmacklich nahezu
unschlagbar ist. EinerMeinungbin ich
mit dem Küchenchef auch, was
die Verarbeitung von
Spargel betrifft. Den
sollte man tagfrisch

kaufen, schälen und zubereiten. Selbst vor-
gekochter Spargel verliert schnell an Aroma.
Heißt also: regional kaufen und verarbeiten.
Für Rauer reicht die Region immerhin bis
Beelitz. Auch gut. Ich blicke diesbezüglich
nicht so weit über MV hinaus. Und das ist in
meinemUmfeldangesichtsregionalerAnbie-
ter spargeltechnisch gesehen gleich hinter
Grabow zu Ende.

Wie kriege ich nundenBogen zumein-
gangs genannten roten Beina-
men?MeinSkoda ist jetzt silber-
grau. Bin ich nun die „Graue
Eminenz“? Lieber nicht. Rot hat
schließlich in jederHinsicht Zu-
kunft. Immerhin beginnt bald die
Erdbeersaison. Danach kommen

die Kirschen. Und so weiter, auch
über den September hinaus…

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

Das Fast Food kann durchaus lecker schmecken und gleichzeitig gesund sein / Von den Soßen bis zur Beilage lässt sich einigesmachen

Ob vegetarisch, mit Ziegen-
käse oder Süßkartoffelpom-
mes:Burgergibtesinzwischen
in etlichen richtig schicken
Restaurants und in den unter-
schiedlichstenVarianten.Aber
noch immer triefen sie irgend-
wie vor fettigem Fast-Food-
Image–oder zumindest sagen
sichvieleMenschen:Dasgönn
ich mir nur ganz ausnahms-
weise mal. Dabei schließen
sich Burger und eine gesunde
Ernährung keineswegs aus.
Burger zählen klassischer-

weisezumFastFood,sagtAnt-
jeGahl vonderDeutschenGe-
sellschaft für Ernährung
(DGE).„DieseArtvonBurger-
Produkt ist fleischlastig, kalo-
rienreich, außerdem ballast-
stoffarm und macht deshalb
nicht lange satt.“Wer frittierte
und panierte Beilagen durch
einen gemischten Salat mit
Gemüse ersetzt, habe schon
einige Kalorien gespart und
Nährstoffe ergänzt. Sättigen-
der ist derBeilagensalat,wenn
man ihn mit Getreide oder
Hülsenfrüchten zubereitet.
Am Burger selbst lässt sich

eine ganze Menge machen.
„Man kann viel mit Gemüse
und leckeren Dips arbeiten“,
sagt Spitzenkoch Stefan Her-
mann vom Dresdner Restau-
rant „bean & beluga“. Wer da-
für etwa Avocado oderMango
nimmt, brauche weder Öl,
Butter oder Zucker. Eine Soße
aus Chilli oder Ananas passt
auch und enthält kein Fett.

Die Empfehlung des Profis:
ein dunkles Brötchen mit ge-
grilltem und mit Ziegenkäse
gratiniertemSpargel.AlsBröt-
chen empfiehlt er etwas aus
Vollkornmit Kürbis- und Son-
nenblumenkernen. Sein Tipp,
damit die Brötchen im ganz

normalen Haushaltsofen saf-
tig und knusprig werden: Das
Gebäck nach zehn bis 15 Pro-
zent der Backzeit mit Wasser
einsprühenoderetwasWasser
unten in den heißen Ofen
schütten – und danach sofort
die Klappe schließen.

Ein rustikaler Burger
schmeckt außerdem mit zwei
Scheiben Vollkornbrot. „Das
enthält dann auch gleich eine
gute Portion Ballaststoffe und
hält länger satt“, sagt Sarah
Schocke, Burgerbuchautorin
und Ökotrophologin. Egal, ob

halbierte Brötchen oder Brot:
Wichtig ist, siemitderSchnitt-
seite nach unten auf demGrill
oder in der Pfanne zu rösten.
„So entstehen eine leichte Ka-
ramellnote und Röstaromen.“
Außerdemwerden sie auf die-
seWeise nicht so schnell mat-
schig, und der Burger bleibt
stabil.
Der Patty ist für viele der

wichtigste Teil des Burgers.
Reines Rindfleisch ist zwar
mager – könnte aber trocken
werden. „Sehr lecker ist ein
Stück Entrecôte; das rosa bra-
ten und in Scheiben schnei-
den“, sagt Hermann. Es gibt
aber auch Varianten mit Fisch
oder Meeresfrüchten. Vegeta-
rier können natürlich auch ei-
nen Bratlingmachen.
Schocke rät zu leichten So-

ßen auf Gemüse- oder Jog-
hurtbasis. Frische und Würze
bringteinRotkohlsalat.„Dafür
Rotkohl und einen grünenAp-
fel schneiden und im Verhält-
nis zwei zu eins mit frisch ge-
riebenem Meerrettich mi-
schen“, sagt Herrmann.
Wer nach einer Alternative

zuPommes sucht, aber keinen
üblichen Salat möchte, der
kann einen Spargelsalat zube-
reiten oder einen Maiskolben
dazu wählen. Auch Folienkar-
toffeln seien eine gesunde Al-
ternative, sagt Schocke. Die
sehr beliebten Süßkartoffel-
pommes sind übrigens kein
bisschenkalorienärmer als die
normalen. SophiaWeimer

Aubergine, Paprika, Zucchini: Grillgemüse macht diesen veganen Burger besonders aromatisch.
Außerdem gehört Tofu dazu – pur oder mariniert gegrillt. FOTO: GRÄFE UND UNZER/JÖRG RYNIO

Bei der Bierherstellung für
den Eigenbedarf müssen sich
Hobby-Brauer nicht an das
Reinheitsgebot halten. Dazu
gehörtauchderunentgeltliche
Ausschank an Freunde. Ein
Amateur-Brauer sei frei in der
Wahl seiner Zutaten, solange
das Bier nicht verkauft wird,
erklärt Markus Metzger von
derVereinigungderHaus-und

Hobbybrauer in Deutschland
in Karlstadt. „Alles ist mög-
lich“, sagt Metzger. Hobby-
brauer können zum Beispiel
Gewürze, Orangenschalen
oderMais ihremBierzugeben.
GewerblicheBrauermüssen

sichandasReinheitsgebothal-
ten. Das erlaubt bis heute die
Bierherstellung nur aus Was-
ser, Malz, Hopfen undHefe.

Hobby-Bierbrauermüssendas
Reinheitsgebot nicht beachten.
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Eine Alternative zum Va-
nillezucker bei der Zuberei-
tung von Desserts ist die
Tonkabohne.
Sie stammt aus Südameri-

ka und schmeckt intensiv
süßlich nachVanille undBit-
termandel, wie die Verbrau-
cherzentrale Bayern erklärt.
Sie lässt sich in Flüssigkei-
ten wie Milch oder Kokos-

milch aufkochenunddanach
wieder entfernen. Wichtig
ist, die Tonkabohne sparsam
zu verwenden.
Sie enthält Cumarin, was

in hoher Dosis leberschädi-
gend ist. Wer aber nur gele-
gentlichmitTonkabohnege-
würzte Gerichte isst, müsse
keine gesundheitlichen
Schäden befürchten.

Schorle aus
Rhabarber

Tipps

Max is(s)t rot...

So sind Burger gesund und lecker

Beim Hobby-Brauen
ist alles möglich

Mit Tonkabohnen
Desserts aromatisieren
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