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Oft erinnere ichmich
schmunzelnd daran, dass
meinVater bis zumRentenal-
ternahezu jedenAbendBrat-
kartoffeln gegessen hat. Die
hat meineMutter, manchmal
auchausrohenKartoffeln, im-
mer raschgezaubert, undder
Vater war zufrieden. Anzu-
nehmen,dassmeineVorliebe
für Kartoffeln daraus abzulei-
ten ist, halte ich aber für ge-
wagt.MeineKartoffel-Favori-
ten waren aber immer Klöße,
die ich in verschiedenen Ar-
ten auch sehr gern selbst zu-
bereite. Mehr noch, die eig-
nen sich dann auch gar treff-
lichgebratenalswarmeSpei-
se amAbend. Und dass ich
mäklig in SachenBratkartof-
felnbin,weißman imRahmen
dieser Kolumne jamittlerwei-
le auch. Sind die schlecht zu-
bereitet, lasse ich sie imRes-
taurant auf dem Teller und
sparenichtmitKritik amKoch
desHauses. Aber immer
mehr interessierenmich in
Sachen Kartoffeln auch raffi-
nierteKombinationenmitGe-
würzen. Ichwarbeispielswei-
se überrascht, wie (ich sage
nicht: lecker) vorzüglich ein
Kartoffelstampfmit Limonen-
öl und -schalemundet. Und
KräuterwieRosmarininKom-
binationmit deftigem Fleisch
verleihen der Kartoffel eine
wahrhafte pikante Note.
Probieren Sie aus, was
schmeckt. Es lohnt sich.

In kulinarischer Hinsicht
ist der Verwendung von
Kartoffeln keine Grenzen
gesetzt, meint Küchenche-
fin JanaUnger. Sie siehtda-
bei spontan keinen ge-
schmacklichen Gegensatz,
der unbedingt vermieden
werdenmuss. Hinsichtlich
der Verarbeitung weiß sie:
Die festkochende Kartoffel
hatdiewenigsteStärkeund
ist dadurch feuchter und
schnittfester, also perfekt
für Salate, Bratkartoffeln
und Gratins. Möchte man
Eintöpfe oder Suppen ko-
chen, empfiehlt sie eine
vorwiegend festkochende
odermehlig kochendeKar-
toffel. Durch den höheren
Anteil anStärke sorgt diese
Kartoffel vonNatur aus für
eine gute Bindung. Ge-
würztechnisch braucht die
Kartoffel Salz, Muskat und
Butter. Bei gebackenen
Kartoffeln eignet sich Ros-
marin am besten. Und ge-
kocht ist die Kombination
mit Butter und Petersilie,
alsPüreemitMuskat, emp-
fehlenswert. Auch frischer
Kräuterquark verleiht der
Kartoffel eine ganz beson-
dere Note.

Ohne die Kartoffel läuft in der deftig-bodenständigen Küche im Nordosten gar nichts

CONOW Die ehemalige Ver-
käuferin Angret Ahrendt aus
Conow beiMalliß kommt na-
hezu ins Schwärmen, wenn
sie von Kartoffeln spricht.
„Die gehören in unserer Re-
gion einfach auf den Tisch,
wie anderswo die Klöße.
Mich beeindruckt immer
wieder die Vielfalt, mit der
man die Tüften verarbeiten
und sich immer wieder et-
was einfallen lassen kann“,
meint Angret Ahrendt. Ihre
Vorliebe für das Kochen, so
die Fast-Siebzigerin, habe sie
von Großmutter und Mutter
geerbt, denen sie stets wiss-
begierig über die Schulter
und in die Kochtöpfe ge-
schaut hat. In diesem Sinne
ist sie auch ganz erfreut dar-
über, dass sie ihre kochende
Leidenschaft auch an ihren
Sohn und einenEnkelweiter-
gereicht hat, die heute mit
viel Begeisterung und ideen-
reich kochen.
In die Küche der rüstigen

Rentnerin gelangen vor allem
Produkte, die aus der Region
stammen. So richtet sie ihren
Speiseplan vor allem auch
ganz nach der Jahreszeit aus
und verwendet natürlich
auch alles, was der heimische
Garten hergibt. Ihre kulinari-
schen Ideen holt sie sich aus
der Erinnerung an die fami-
liäre Küche Ihrer Kindheit

undJugend, aberauchausRe-
zepten, die sie irgendwo fin-
det und daraus eigene Krea-
tionen ableitet. „Wenn die
SVZ kulinarische Aktionen
startet, bin ich stetsmit dabei
und gebe meinen Senf in
Form eigener Rezepte dazu“,
lacht Ahrendt.
In Sachen Sommerküche

hat sie sich für ein schmack-
haftes Kartoffelgratin mit
Räucherlachs entschieden,
das in ihrer Familie immer
sehr gut angenommen wird,
verrät sie. Das Rezept findet
auch bei Kochprofis wie Jana
Unger Anerkennung. „Das
Rezept ist stimmig. Die Kom-
bination von Lachs, Dill und
Limone passt geschmacklich
bestens zusammen“, so die

Küchenchefin im
Parkhotel Klü-
schenberg in Plau
am See. Um das
Lachsgratin auch
außerhalb seiner
Form präsentieren
zu können, empfiehlt Jana
Unger, die Hälfte der Crème
fraîche durch Sahne zu erset-
zen und der Masse ein Ei und
ein Eigelb zuzugeben. Den
Lachs und die Kartoffeln
kann man dann in eine Auf-
laufform schichten und mit
der Masse übergießen.
Jana Unger: „Die Tempe-

ratur muss dann aber auf
140° C reduziert werden und
die Garzeit dementspre-
chend auf etwa 40 Minuten
angepasst werden. Man kann

dasGratinnachdemErkalten
wunderbar portionieren und
im Ofen zur richtigen Zeit
wieder erwärmen. So lässt
sichdiesesGericht gut vorbe-
reiten und gibt dem Gastge-
bermehrZeit, sichumandere
Sachen zu kümmern.“ Und
ein akkurat geschnittenes
Gratin ist schon ein Hingu-
cker auf einem Teller oder ei-
nem sommerlichen Brunch-
buffet, meint die erfahrene
Küchenchefin. Und natürlich
weiß sie auch, dass sich Kar-

toffeln primamit allenmögli-
chen Speisen kombinieren
lassen. Sei es gestampft, ge-
backen, frittiert oder ge-
kocht. Sogar als Pudding und
im süßen Kuchen kommt sie
schmackhaft auf den Tisch.
Michael H. Max Ragwitz
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Am nächsten Dienstag
lesen Sie, warum sich
ein Kochprofi an unserer
Aktion „Leichte Som-
merküche“ beteiligt hat.

PLAU AM SEE Kartoffel geht
leicht. Meinen jedenfalls die
meisten Hobbyköche. „Aber
man muss durchaus auch ein
wenig Fachwissen haben, um
die gerade imNorden beliebte
Knolle geschmacklich richtig
in Szene zu setzen“, weiß Kü-
chenchefin Jana Unger vom
Parkhotel Klüschenberg. Will
manetwaausKartoffelndiver-
se Massen herstellen, um bei-
spielsweise Herzoginkartof-
feln oder Kroketten herzustel-
len, sollte man immer darauf
achten, dass die Kartoffeln
richtig abgedampft sind. Zu
viel Restfeuchtigkeit kann für
ein Nichtgelingen sorgen, so
ihrRat.Unger: „Außerdembe-
nötigt die Kartoffel viel Salz.
Ein eben hergestellter Kartof-
felsalat oder ein vermeintlich
gut abgeschmeckter Sahne-
guss für einGratin schmecken
rasch nicht mehr so intensiv
wieamAnfang.Dasheißt,man
soll den Salat abschmecken
und sofort servieren.“ Natür-
lich kann man auch nochmals
nachwürzen und sollte bei
dem Sahneguss ruhig etwas

mutiger zu Werke gehen und
nichtzuzaghaftwürzen.Nicht
zuverachten,sodieKöchin, ist
auch die Zubereitung der
Frühkartoffelnmit Schale und
die Kombination mit deftigen
Füllungen aller Geschmacks-
richtungen. Einen markanten
Genuss ergibt bei Kartoffel-
stampf auch die behutsame
Zugabe von Limonenöl und -
schale. Natürlich gibt es auch
im Nordosten Anhänger von
Kartoffelklößen in allen denk-
baren Varianten.
„Die brauchen
ebenso wie
Kroketten und
Herzoginkartof-
feln ,viiiiel’ So-
ße...“, schmunzelt
Jana Unger.

Jana Unger weiß,
dass man mit Kartoffeln
geschmacklich ideenreich
experimentieren kann.

Geschmackvo l l

Kartoffeln in
aller Munde

Vom Profi
empfohlen

Tipp

Kulinarisches Universalgenie

Es kommt auf die
Kombination an

Michael H.
Max Ragwitz

www.kulinarische-portraits.de

Auf jeden Fall vergessen Sie
bitte nicht, Ihren Namen, die
genaue Anschrift und auch ei-
ne Telefonnummer anzugeben.
Mit der Einsendung Ihres Re-
zepts erklären Sie sich bereit,
dass unser Redakteur mit Ih-
nen Kontakt aufnimmt, um den
Beitrag mit Ihnen zu entwi-
ckeln.
Die ausgewählten Rezepte ei-
ner Kategorie werden bis zum
28. Juli 2015 jeweils dienstags
auf unserer „Kochen & Genie-
ßen“-Seite samt einer kleinen
Geschichte veröffentlicht. Wir
planen außerdem, Rezepte
und Geschichten 2016 in ei-
nem Rezeptbüchlein zu veröf-
fentlichen.

Tragen Sie mit ideenreichen
Rezepten aus den KategorienVorspeisen, Zwischengerichte,
HauptgerichteundDessertszum
GelingendieserSeriebei,dieSie
bis zum 18. Juli 2015 einreichen
können.
BittesendenSieunsIhreRezept-
Vorschläge mit detaillierten An-
gaben zu Zutaten und Zuberei-
tungmöglichst per E-Mail an:rezepte@medienhausnord.deoder auf dem Postweg an die
Adresse: medienhaus:nord,
Kennwort: „Leichte Sommerkü-
che“, Gutenbergstr. 1, 19061
Schwerin.Optimal ist, wenn Sie auch ein
Rezeptfoto und Angaben zum
Ideengeber beifügen.

Kartoffelgratin
mit Lachs
ZUTATEN:

600gKartoffeln, 150mlCrème

fraîche, 2ELDillspitzen,

20ml Limonenöl, Salz, Pfeffer,

400gRäucherlachs inScheiben

ZUBEREITUNG:

Die festkochendenKartoffelnwaschen, koc
hen, pellen und in dünne

Scheiben schneiden.DieCrème fraîchemit
denDillspitzen, demLimo-

nenöl sowieSalz undPfeffer zu einer sämige
nCreme verrühren.

DieKartoffelscheiben in gefettete Portionsfö
rmchen schichten, so dass

derBodenbedeckt ist. DanndieKartoffelnm
it einer Schicht Lachs

belegenunddieCremedaraufstreichen.Da
nnnochmals jeeineSchicht

Kartoffeln und Lachs einfüllen,mit der restlic
henCremebestreichen

undmit Kartoffeln abschließen. ZumSchlus
smit ein

wenig frisch gemahlenemPfefferwürzen un
ddie

Förmchen etwa15bis 20Minuten bei 160°
C

backen.
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Die besten
Leserrezepte

Quelle: Das Rezeptstammt von SVZ-LeserinAngret Ahrendt aus Co-now. Alle Rezepte sowieeine kleine Linksamm-lungmit Kartoffel-Rezep-ten gibt es auch unter:www.kulinarische-portraits.de/rezepte/rezepte.htm

Angret Ahrendt schwört auf Kartoffelgerichte
in allen Varianten.
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SchickenSieuns IhreRezepte
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