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Kamillentee – denGe-
schmack verbinden viele
mit Kranksein in der Kind-
heit.Wer ihn deshalb nicht
mehr trinkenmag, kann
versuchen, Kamillemit Zit-
ronenmelisse oder Brenn-
nesselblättern zumischen,
empfiehlt die Bundesverei-
nigung Deutscher Apothe-
kerverbände. Das beein-
trächtige dieWirkung
nicht, verändere aber den
Geschmack.

Getrocknet viel
aromatischer
Während viele Kräuter
beimTrocknen eherAroma
verlieren, passiert beim
Oregano das Gegenteil:
Sein Geschmack wird in-
tensiver.DieWürzkraftver-
stärkesichbisumdasZehn-
fache, erläutert der Ver-
braucherinformations-
dienstaid.Dazubindetman
die Stängel zu einem klei-
nen Strauß zusammen und
hängt sie kopfüber an eine
luftige, trockene Stelle. Das
herbe, aber feineAromades
Oregano passt vor allem zu
mediterranenGerichten.

Rucola in
Küchenpapier
Rucola lässt sich bis zu
drei Tage lagern. Dafür wi-
ckeltmandiedunkelgrünen
Blätter in feuchtes Küchen-
papiereinundlegtsieinden
Kühlschrank, erläutert die
Initiative Deutschland –
MeinGarten.Rucola – auch
Rauke genannt – schmeckt
roh als Salat sowie in war-
menGerichten wie Pasta
oderReis.Senföleverleihen
ihm seinen würzigen Ge-
schmack – und diese sind
sehr gesund. Sie zählen zu
den sekundären Pflanzen-
stoffen, sollen bakterien-
hemmendwirken und das
Immunsystem stärken. Der
Trickmit demKüchenpa-
pier klappt auch bei fri-
schemBlattspinat.

Es besteht nur aus zwei Zutaten, und man kann einiges falsch machen / Richtig lecker wird das in Kombination mit Saurem

QueenElizabethI.adeltedas
Baiser–derLegendenach–vor
mehr als 400 Jahren. Das Ei-
weißgebäck soll ihr so gut wie
ein süßerKuss geschmecktha-
ben. So sei der Name entstan-
den – das französische Wort
fürKuss,erzähltGabrieleBeck,
Projektleiterin des Dr. Oetker
Back-Clubs. Als Erfinder gilt
der italienische Zuckerbäcker
Gasparini. Sein Schaumge-
bäck, auch „Spanischer Wind“
oder Meringe genannt, wurde
über die Landesgrenzen hin-
aus bekannt.
„Baiser besteht nur aus zwei

Bestandteilen: Eiweiß und Zu-
cker“, erklärt Gerhard Schenk,
Präsident des Deutschen Kon-
ditorenbunds. Er schwört auf
ein Verhältnis von eins zu eins
und schlägt erst ein Drittel Ei-
weiß leicht auf und rührt ein
bisschen Zucker unter. Dann
wird das zweite Drittel Eiweiß
aufgeschlagen und Zucker da-
zugegeben, dann der letzte
Teil. Anschließend trocknet
Schenk das Baiser bei schwa-
cher Hitze, etwa 80 Grad, im
Backofen. Alternativ könne
mandasBaiserauchmiteinem
Bunsenbrenner abflämmen,
bis die Oberfläche leicht ge-
bräunt ist.
BeiderZubereitungbegehen

viele einen grundlegenden
Fehler: „Man liest oft in Bü-
chern, dass man das Eiweiß
sehrsteifschlagensoll“,erklärt
er. Dann aber können sich die
Eiweißzellen im Ofen nicht
weiter ausdehnen. Deshalb
solltedieMassebessernurcre-
mig geschlagen werden. Au-
ßerdemnehmenHobbybäcker
mitunter zu wenig Zucker.

Baiser sei ein sehr altes, tra-
ditionelles Gebäck, das früher
oft gemacht wurde, erzählt
Schenk. Man habe nicht viele
Gewürze gehabt, und die Kos-
ten seien recht gering. „Aus
Baiser sind viele Abweichun-
gen entstanden“, erzählt der
Konditor weiter. Beispielswei-
se italienische, deutsche und
französische Buttercreme. „Es
wurde einfach Butter aufge-
schlagen und Baiser unterge-
rührt.“ Schenk empfiehlt be-
sonders die Agnes-Bernauer-
Torte. Sie besteht aus Nuss-
oder Mandelbaiserböden und
wird mit Nougatbuttercreme
und Sauerkirsche verfeinert.
„Gerade im Frühling und im

Sommer ist Baiser wahnsinnig
lecker“, sagtSchenk.Der„Spa-
nische Wind“ sei eine leichte
Masse, da er eine Menge Luft
und kein Fett enthält. Um ein
leckeres und stabiles Baiser zu
bekommen, gibtGabrieleBeck
immer eine Prise Salz und et-
was Zitronensaft hinzu. Und
sie achtet darauf, dass kein
bisschen Eigelb im Eiweiß ist.
„Fett ist tödlich“, sagt auch

Backbuchautor Hannes We-
ber. Eiweiß lässt sich nur auf-
schlagen, wenn es fettfrei ist.
Außerdem ist Baiser gerade
deswegensolangehaltbar,weil
es kein Fett enthält. Auch der
große Zuckeranteil macht es
lange haltbar. Bei hoher Luft-

feuchtigkeit wird es klebrig.
Deswegen empfiehlt Schenk,
es luftdicht aufzubewahren.
Die süßen Meringe passen

besonders gut zu säuerlichen
Früchten: „Rhabarber und Jo-
hannisbeere sind eine tolle
Kombi zuBaiser“, sagtGabrie-
le Beck. Weber schwärmt von
Rhabarber- und Johannis-
beertorten. Eine weitere Köst-
lichkeit ist laut Beck die Pavlo-
va. Beck schlägt Eiweiß mit
SalzundZucker zueinemBerg
anEischnee,unterhebt ihnmit
Stärke und backt ihn dann bei
niedriger Temperatur. Danach
verfeinert sie das Ganze mit
Sahnecreme und Früchten.
Baiser lässt sich für Torten

verwenden, aber es funktio-
niert auch als einzelnes „Tört-
chen“ in verschiedenen Vari-
anten.„EsgibtBaisermitMan-
del, Nuss, Kaffee“, zählt
Schenk auf. Er empfiehlt, Bai-
ser mit Himbeerpulver zu ver-
feinern odermit Vanille.
Eine herzhafte Variante sei

allerdings schwierig, sagt der
Konditor. Es gäbe höchstens
Salzgebäckemitgeschlagenem
Eiweiß. Der große Zuckeran-
teil im Baiser macht die Zube-
reitung eines herzhaften Ge-
bäcks allerdings problema-
tisch. Die meisten lieben das
Schaumgebäck süß – eben so
wie einen Kuss.

KathrinWesolowski

Eine Pavlova ist eine Torte aus Baiser, Sahne und Früchten. FOTO: DR. OETKER VERSUCHSKÜCHE

DersüßeGeschmacklässtes
erahnen: Zuckerscho-
tenenthaltenre-
lativ viel Zu-
cker und
sind reich
an Kohlen-
hydraten.

Trotzdem sollten auch
Freunde einer gesunden Er-

nährung nicht auf
denGenussver-
zichten – die
feinste Variante
derErbseistfett-
armundreichan

wertvollenMineralstoffenwie
Kalium, Phosphat und Eisen.
Außerdem enthalten Zucker-
schotenrelativvielProvitamin
A und sind somit gut für Seh-
kraftundHaut.Dasbesondere
an Zuckerschoten ist, dass sie
quasi unreife Erbsen sind. Die

indenHülsensteckendenErb-
sen haben nur Samengröße,
und man kann sie mitsamt
Hülse essen.
Tatsächlich trägt das grüne

Gemüse seinen Zweitnamen
Kaiserschote vermutlich aus
gutem Grund: König Ludwig

XIV. soll so begeistert davon
gewesen sein, dass er einen
Teil des Louvre-Parks in einen
Erbsen-Garten umfunktionie-
ren ließ. Erst so soll es üblich
gewordensein,ErbsenundZu-
ckerschoten als frisches Ge-
müse zu genießen.
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Ich habe lange in Thüringen, demMutterland
vonBratwurst und Rostbrätel, gelebt und ge-
arbeitet.AlsoEhrensache,dassGrillenbeimir
Tradition hat. Seitdem ich aberGrillprofis wie
Grillpapst Andreas Rummel aus demHarz
kenne, habe ich zudemThemaeine neueEin-
stellung gewonnen und kann alles vergessen,
was ichzuwissenglaubte.Zudengrillverrück-
tenMännern gehört auch Peter Rehak aus
Kirchdorf auf der Insel Poel, der mit Rummel
unter demMotto„Fire Food Fun“ republikweit
Grillseminare und -shows durchführt. Zu de-
renbrutzelndemRepertoiregehörenaberwe-
der Bratwurst nochNackensteaks. Denn sie
wissen, dassman eigentlich alles grillen und
miteinigerFachkenntnis tollegeschmackliche
Kombinationen erreichen kann.
Vorausgesetzt, man hat einen„ordentlichen“
GrillmitDeckelundeiner„heißenZone“fürho-
he Temperaturen. Umdie Röstaromenmög-
lichstpuristischzubewahren,wirdbeimdirek-

Ge s c hma c k v o l l

tenGrillenerstnachdemGrillengewürzt.Glei-
ches gilt für den Einsatz von Kräutern. Auch
Marinaden kommen höchstens danach, leicht
aufgepinselt dazu. Selbst den Spritzer Bier
über denGrill lassen die Profis aus, weil das
nur eine geruchsmäßigeHalluzination ist. Ich
habemich längst davon überzeugen lassen.
Das Bier schmeckt auch pur in meiner Kehle
recht anregend undwürzig.
AndreasRummelhatmireinenBurgeraussei-
nerGrill-Bibel„DieHoheSchuledesGrillens“
empfohlen. Also nichtsmit Fastfood-Pappe
und so…Er hat dasGanzemit Rinderhüfte
undCheddar-Käse kreiert. Ich aber binMax,
mache das anders und habemir erlaubt, den
Burger geschmacklich zumodifizieren.
Schließlich lebt ja geradeGrillen von der Viel-
falt derGeschmacklichkeit. Ich nennemein,
zugegebenermaßen sehr kalorienreiches, ku-
linarischesGebildemal selbstbewusst und
ohne Angliszismen„Max’ Grill Mahlzeit“
(MGM).Daseignetsichtrefflichalssättigende
Speise.Egal,obaufderTerrasseoderdrinnen.

Nur gegrillt werden sollte draußen, sonst
herrscht drinnen dicke Luft.
MeineMGM für vier Personen geht so: Man
schneide eineGemüsezwiebel in dünne Rin-
ge,diemanaufeinerGussplatteüberdemGrill
goldgelb anbrät. Außerdemwerden auf einer
Aluschale etwa 200ml Rinderbratensoße
oder der Rest von der Sonntagsbratensoße
warmgehalten. Dann verteilt man die Zwiebel
samt einerMischung aus 200 g geriebenem
Edamer und Tilsiter gleichmäßig auf vier
Toastbrotscheiben und deckt allesmit vier
weiteren Scheiben ab. Die Schnitten
werden unter mehrfachemWenden et-
wa 10 bis 15Minuten bei 180Grad in-
direkt, also nicht unmittelbar über der
Glut, gegrillt.Wenn sie kross und gold-
braun sind und der Käse schön ge-
schmolzen ist, runter vomGrill und
warm stellen.
Nunwerden500gRoast-
beef in circa
4mmdünne Schei-

ben geschnitten, die von beiden Seiten kurz
und unter hoher Hitze direkt gegrillt werden.
Runter vomGrill, die Schnitten aufklappen,
Fleisch rein, mit Salz und gemahlenemPfeffer
würzen,Klappezu.DasGanzemitderBraten-
soße überstreichen, aber aufpassen, dass die
Schnittedadurchnichtmatschigwird.EinGe-
nussderbesonderenArt,einHinguckeroben-
drein.

Hinsichtlich der Auswahl derGrill-Pro-
dukte ratendieProfisübrigenszum
Ausprobieren.Damussmanalso
nicht päpstlicher als der Papst
sein, sondernMut zumGe-
schmack beweisen. Die Palette
derMöglichkeiten ist riesig. Ein
Blick ins Internet wirkt diesbezüg-

lichWunderundderSpaß-undGe-
nussfaktor ist ungeheuer.Mahlzeit al-
lerseits, und Prost…

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

Kamille mit
Zitronenmelisse

Tipps So gelingt ein luftig-leichtes Baiser

Zuckerschoten sind die feinste Variante der Erbse

Max is(s)t päpstlich…

DIENSTAG, 26. APRIL 2016 SEITE 25
. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................


