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Sie sind irgendwie exo-
tisch und etwas ganz Be-
sonderes: Feigen kommen
inzwischen auch in den
Küchen hierzulande oft
auf den Teller. Reife Fei-
gen enthalten besonders
viele Ballaststoffe und
sind sehr reich an Magne-
sium, das gut für Muskeln
und Nerven ist.
Wer Feigen kauft, sollte
sie möglichst schnell ver-
arbeiten, da sie beim La-
gern rasch an Aroma ver-
lieren. Außerdem sollten
die Früchte zwar weich,
aber nicht matschig sein.

Limetten werden oft in
Rezepten für asiatische
oder tropische Gerichte
empfohlen.DiekleinenZi-
trusfrüchte unterscheidet
einiges von der hier gängi-
geren Zitrone: So enthal-
ten Limetten fast doppelt
so viel Saft wie Zitronen,
heißt es in der Zeitschrift
„Lebensmittel Praxis“
(Ausgabe 3/2016). Außer-
dem ist derGeschmack et-
was milder. Die Hauptsor-
te heißt Tahiti und ist
kernlos.

Unter dem Begriff Mut-
tersaft können sich wohl
diemeistennicht allzuviel
vorstellen. Kein Wun-
der: Er schmeckt sehr in-
tensiv – soll aber auch sehr
gesund sein. Die Früchte
werden gepresst, und der
Saft kommtdann, ohne fil-
triert zu werden, in die
Flasche. Der einzige Zwi-
schenschritt: Um Keime
und Bakterien abzutöten,
wird der Saft kurz erhitzt.
Muttersaft besteht meis-
tens aus Früchten wie
SanddornoderHeidelbee-
ren und hat einen intensi-
ven Geschmack.
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Heutemöchte ichmalwieder einenBlick über
den kulinarisch-regionalen Tellerrand bieten.
Neue geschmackliche Nuancen habe ich auf
einer Fahrt ins Sächsische kennengelernt.
In Chemnitz hat mich ein eher unscheinbares
SchildaufeinRestaurantnamens„VillaEsche“
hingewiesen. IchkonntederVersuchungnicht
widerstehen:Damussteichhin. Immerhinwird
Chemnitzals„StadtderModerne"bezeichnet.
Der Jugendstilbau ist auf den bekannten Ar-
chitektenHenry van de Velde, einemWegbe-
reiter derModerne und des Bauhausstils, zu-
rückzuführen.ErentwarfdieVilla1902 imAuf-
trag desChemnitzer Textilunternehmers
Esche, die seineBesucher heute alsMuseum
zu van de Veldes Schaffen sowie Tagungs-
und Veranstaltungsstätte erwartet.
Und das demHaus angeschlossene Restau-
rant sieht sich, wiemir Geschäftsführer Falk
Heinrich bestätigt, demGedanken derMo-
dernedurchausverpflichtet.Heinrich:„Chem-
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nitz hat und nutzt die Chance, sich zumoder-
nisieren.UnserKonzeptistamPulsderZeitori-
entiert, also auch ,imGeiste’ modern.Wir ori-
entieren uns gleichermaßen an Traditionen
und aktuellen kulinarischen Trends.“ Die kuli-
narische Philosophie seinesHauses definiert
er als „so einfach und so gut wiemöglich“.
Gastlichkeit, da kann ich ihm nur zustimmen,
lebt vonGefühlen und vonLeidenschaft, nicht
vomSchwierigkeitsgrad des kulinarischen
Angebots.
Ich habe die Küche der „Villa Esche“ als einen
kreativenMixvonebensobodenständigenwie
anspruchsvollenGerichten kennengelernt. In
dem dezent-elegant eingerichteten, hellen
Restaurant mussman nicht fürchten, „kulina-
risch-intellektuell“ essen zumüssen. Jeder
Gast hat hier dieMöglichkeit, „einfach nur ge-
schmackvoll“zuspeisen.WasdasfürdenEin-
zelnenbedeutet,muss jeder für sichentschei-
den.Begeistertwar ichvonderUmsetzungre-
gional-bodenständiger Komponenten.Was
Heinrich unddas TeamumKüchenchef Jakob

Hastedt aus Zwischenrippenstück, Fisch,
Meeresfrüchten, Rinderrücken und -filet alles
zaubern, ist einGenuss der besonderen Art.
ZumAngebot gehören auchGerichte wie
Kalbsbries, rosa Lamm-Carreémit Spargel-
Morchelgemüseoder gerösteteBlutwurstmit
Kartoffelpüree und andere raffinierte Kombi-
nationen.HabenSieschoneinmalEntenkraft-
brühemitschwarzenRavioligegessen?Wenn
nicht, haben Sie etwas verpasst.
Als Rezeptidee bot mir der Küchenchef ein
gebackenesEiaufRisottoan:FürzweiPer-
sonen reibt man zwei Scheiben Toast-
brot, hackt ein Bund Petersilie fein und
mischtallesgutmiteinander.Dannkom-
men zwei Eier in einSchälchen, dazuein
Esslöffel Essig. Die Eier vorsichtig rein in
leichtkochendesWasser,3bis4Minuten
ziehen lassen.Danach auf ein Tuch he-
ben, abtropfen lassen, mehlie-
ren, durch die Brot-Peter-
silien-Massewälzen
und kurz in Rapsöl

ausbacken. Etwa 50GrammRisottoreis, eine
Schalotte und eine Knoblauchzehe in 2 Ess-
löffelOlivenölund15GrammButteranschwit-
zen undmit 30MilliliterWeißwein ablöschen,
leichtmit Salz undPfefferwürzen. Sodannmit
heißemGemüse-oderGeflügelfondnachund
nach angießen, bis es eine saftig-cremige,
aber körnige Konsistenz erreicht. Das Risotto
mit etwa 20GrammParmesan verfeinern. Al-

lesmit dem halbierten Ei undBrunnen-
kresseanrichten.Kannman jaauch
mit etwasBissfestemwie Fleisch
kombinieren.
Übrigens: Chemnitz hat sich in
jeder Beziehung gut entwickelt.
Auch der „Nischel“, wie das
Marx-Monument im Volksmund

heißt, steht noch. Ganz zu schwei-
gendavon,dassdieStadtweiterean-
spruchsvolleGastlichkeitenbietet.

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

Koriander hat einen sehr
markantenGeschmack.Voral-
lemdiefrischenBlätterschme-
cken stark und scharf. Die ge-
trockneten Samen sindmilder
und eher süßlich. Ursächlich
für denGeschmack ist
das ätherische Ko-
rianderöl.
Dieses

wirkt ap-

petitanregendund lindertMa-
gen-Darmprobleme. Außer-
dem steckt im Koriander eine
Substanz, die auf natürliche
Weiseantibiotischwirkensoll:
Dodecenal. ZudemwirktKori-

anderdankseiner
ätherischen

Öle,
krampflösend und

fördert die Verdauung.

Mit Pfeffer, Ingwer oder Kräutern, zur Ente, im Salz oder in der Suppe – die süßen Früchte passen in jeden Gang

Wer liebt sie nicht – die zar-
ten roten Früchtchen, die nur
von Mai bis Juli Saison haben
und von denen der Dichter
Hoffmann von Fallersleben
schon im 19. Jahrhundert ver-
mutete: „Gott hat siewohl nur
für die Engel gemacht.“ Zwar
meinte der Dichter die Wald-
erdbeere, aber auch die Gar-
tenerdbeere erfreut Genießer
jedesJahraufsNeuemit ihrem
hübschenAussehenundihrem
Aroma. Warum also nicht die
äußerst Vitamin-C-reichen
und kalorienarmen Beeren so
oft wie möglich in den Speise-
plan einbauen? Denn Erdbee-
ren passen nicht nur auf Ku-
chen, Sahne und Eis. Auch in
herzhafter Kombination sind
sie eine Offenbarung.
Thomas Bühner, 3-Sterne-

Koch und Chef des Osnabrü-
cker Restaurants „La Vie“,
schätzt die Erdbeere als viel-
seitiges regionales Produkt.
BeiderAuswahl setztman ide-
alerweiseaufdunkelrote,nicht
zu große Beeren mit durchge-
hendem–alsonicht löchrigem
– Fruchtfleisch.
Solch eine perfekte Frucht

passt in Bühners Küche dann
beispielsweise zu Kartoffel-
kreationen, zuZitrusaromen–
etwavonZitronengrasoderLi-
mette – und zur Schärfe von
Ingwer, Chili und Pfeffer. Die
Kombination mit Fisch und
hellem Geflügel hält der Spit-
zenkoch für schwierig. Hum-
mer, Garnelen oder dunkles

Geflügel könnten aber passen,
sagt Bühner und schlägt vor,
die bekannte Ente à l'orange
einmal in einer Variante mit
Erdbeeren auszuprobieren.
Beim Kochen mit den roten

Beeren ist allerdings Vorsicht
geboten. „Hohe Temperatu-
ren zerstören den Ge-
schmack“, betont der Koch.
Das gelte für so empfindliche
Lebensmittel wie Erdbeeren
ganz besonders.

Deshalb sollten sie bei war-
menGerichten erst im letzten
Augenblick zugefügt werden.
EinProblem,das sichbei einer
Erdbeer-Gazpacho nicht
stellt. Bühners Tipp: Her-
kömmlicheRezeptederkalten
leichten Gemüse-Suppe aus
Spanien einfach um eine Por-
tion Erdbeeren ergänzen und
würzig abschmecken – bei-
spielsweise mit Tabasco und
Pfeffer. Und schon kommt ei-

ne unerwartete Variante der
sommerlich frischen Suppe
auf den Tisch.
Auf der Suche nach Gewür-

zenundKräutern, diemitErd-
beeren geschmacklich harmo-
nieren, istdieGewürzexpertin
ManuelaMahnunteranderem
auf Zimt, Gewürznelke, Min-
ze, Tonkabohne, Basilikum,
Estragon und Chiliflocken ge-
stoßen. Für die inzwischen
schon klassische Verbindung

von Erdbeeren und grünem
Pfeffer empfiehlt die Expertin
gefriergetrockneten Pfeffer zu
verwenden, da in Essig oder
LakeeingelegterPfefferzuviel
Säure mitbringe. Außerdem
hat der gefriergetrocknete
Pfeffer eine knusprige Textur,
die gut zurWeichheit der Bee-
ren passe.
Bühner rät für diese Kombi-

nation, einen Teil der Erdbee-
ren zu pürieren, den anderen
Teilstückigzulassenunddann
das Ganze mit Vanille und
frisch gemahlenem grobem
Pfeffer zu krönen. Vanille und
grüner Pfeffer kommen auch
inMahns leichtesDressing für
einen frühsommerlichen
Spargelsalat mit Erdbeeren
und frischemBasilikum.
Die reiche Ernte des Früh-

sommers haltbar zu machen,
ist auch das Anliegen von
Ökotrophologin und Buchau-
torinSarahSchocke. „Überrei-
fung macht die Früchte anfäl-
lig für Fehlaromen“, sagt sie.
Deshalb sollten reife Erd-

beeren nicht mehr am Stock
bleiben, sondern haltbar ge-
macht werden. Um Farbe in
dietristeJahreszeitzubringen,
stellt Schocke beispielsweise
ein Erdbeersalz her. Dafür
werdendieBeereninScheiben
geschnitten, imBackofen oder
Dörrgerät getrocknet und
dannmitSalzvermischt.Scho-
ckeempfiehltdasSalzzuFisch
oder einfach auf Butterbrot.

Ulrike Geist

Ein frühsommerlicher Genuss: Ein Salat aus grünem Spargel und Erdbeeren. In das Dressing kom-
men unter anderem Vanille und grüner Pfeffer. FOTO: FRANZISKA GABBERT

Pünktlich zum Frühjahr
wird es wieder bunt auf den
Wiesen.Und einige der heimi-
schen Blüten eignen sich auch
zumVerzehr.
So beispielsweise das Gän-

seblümchen. Die unscheinba-
reBlütehateinennussigenGe-
schmack und kann obendrein
schmerzlindernd wirken.
Auch die Vogelmiere kann –

mitsamt der sternförmigen
Blüten, sowie dem gesamten
Blatt- und Stengelwerk – ver-
zehrt werden. Sie eignet sich,
ähnlich wie Feldsalat, hervor-
ragendalsmildesgrünesBlatt-
gemüsefürSalateundSuppen.
Wer es gerne scharf-würzig

mag, kann sichnochbis Juli an
den Blüten des Wiesen-
schaumkrauts bedienen. Sie

schmecken ähnlich wie Brun-
nenkresse. Schließlich sind
auch die Blüten vieler Obst-
bäume essbar, beispielsweise
die vomApfel-, Birnen-, Pflau-
men-, Felsenbirnen- oder
Kirschbaum.
Wer seinen nächsten Salat

bunt aufpeppen will, sollte ei-
nen Blick in den heimischen
Garten riskieren. voff

Feigen liefern
Magnesium

Frucht ig fr i sch

Limetten haben
mehr Saft

Intensiver
Muttersaft

Max is(s)t ... modern

Koriander ist Gewürz
und Heilpflanze

Die Erdbeersaison ist eröffnet

Essbare Blüten gibt es
im Frühjahr an jeder Ecke

DIENSTAG, 3. MAI 2016 SEITE 24
. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

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


