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Grüner Spargel
wird am besten
stehend in einem
Gefäß mit Wasser
gelagert. Das

schützt ihn vor demAus-
trocknen, er bleibt länger
frisch und verholzt nicht so
schnell an den Enden, erläu-
tertdie vonObst-undGemü-
seerzeugern getragene Initi-

ative Deutschland – Mein
Garten. Auch wenn der Spar-
gel nach dem Einkauf tro-
cken geworden ist, lässt er
sich wieder auffrischen, in-
demman ihn inkaltesWasser
stellt. Wie bei weißem Spar-
gel gilt auch für die grüne Va-
riante: Generell sollte man
ihn möglichst schnell nach
dem Einkauf essen.

Kohlrabi sind gesund und
kalorienarm. Das gilt ganz
besonders für die Blätter, die
allerdings oft im Müll und
nicht auf dem Teller landen.
Darauf weist der Verbrau-
cherinformationsdienst aid
hin.DieBlätterenthaltenbei-
spielsweise die Sekundären
Pflanzenstoffe Carotinoide,
die im Körper zu Vitamin A

umgewandelt werden. Auch
ihr Gehalt an Mineralstoffen
ist höher als der der Knollen
– so steckt in den Blättern
beispielsweise das wichtige
Phosphor.
Aber wie isst man die Blät-

ter? Sie verfeinern beispiels-
weiseSuppenundSoßen,mit
etwas Zitronensaft lassen sie
sich außerdem ähnlich wie

Spinat zube-
reiten. Aus
größerenBlät-
tern lassen
sich Roula-
den rollen.
Aber
auch die
Knollen
sind sehr
gesund.

Neue Kartoffeln haben
nicht nur einen ganz be-
sonderen Geschmack, sie
erleichterneinemauchdie
Arbeit in der Küche: Denn
Frühkartoffeln brauchen
nicht geschält werden,
heißt es in der Zeitschrift
„Essen & Trinken“ (Aus-
gabe 5/2016). Am besten
bürstet man sie ab und
entfernt – sofern vorhan-
den – lediglich die grünen
Stellen.

Erdbeeren sind eine per-
fekte Ergänzung zum Sa-
lat. Sie geben ihm nicht
nur eine fruchtige Note,
sondernmachen sich auch
gut im Dressing. Erfri-
schend ist beispielsweise
ein Erdbeer-Minz-Dres-
sing, erläutert die Bundes-
vereinigung der Erzeuger-
organisationen Obst und
Gemüse (BVEO). Dazu
püriertmandieErdbeeren
undvermischt siemitAka-
zienhonig und Himbeer-
essig. Anschließend Wal-
nuss- oder Olivenöl dazu,
und vermischen. Zum
Schluss gehackte Minze
dazugeben.

Wer im Restaurant oder
Café ein Mineralwasser
bestellt,mussdieses inder
verschlossenen Flasche
serviert bekommen. Nur
Tafel- oder Leitungswas-
ser darf imGlas oder einer
Karaffe serviert werden,
erläutert die Informati-
onszentrale Deutsches
Mineralwasser unter Be-
rufung auf die Mineral-
und Tafelwasserverord-
nung. Hat man ein Mine-
ralwasser bestellt und es
kommt nicht in der Fla-
sche auf den Tisch, dürfe
man es zurückgehen las-
sen.

Spaghetti samt Soße in einem Topf zubereiten – One-Pot-Pasta funktioniert und spart einen Großteil des üblichen Abwasches

Nudeln in Salzwasser ko-
chen war gestern, der neue
Trend heißt One-Pot-Pasta.
Bei der Ein-Topf-Pasta kö-
cheln die Nudeln gleich in ih-
rer eigenen Soßemit allen an-
deren Zutaten – und werden
so besonders aromatisch.
„Gerade wenn es mal schnell
gehen soll, man aber trotz-
dem selber noch kochen
möchte, bieten sich One-Pot-
Gerichte besonders gut an“,
sagt der Hamburger Food-
Blogger Arne Ewerbeck. Der
Aufwand in Vor-, Zu- und
Nachbereitung halte sich in
Grenzen. So kann ein Pasta-
Gericht ratzfatz gezaubert
werden, so der 29-Jährige.
Die erste Vorlage zur One-

Pot-Pasta gab nach Meinung
mehrerer deutscher Food-
Blogger die US-Haushalts-
StilikoneMartha Stewart. Auf
ihrer Homepage zeigte die
Lifestyle-Unternehmerin
schon im Jahr 2013 in Videos,
wie die simplen Gerichte zu
kochen sind – und löste damit
einen regelrechten Internet-
Hype aus.
Richtig schwer ist die Zube-

reitungnicht.AlleZutatenwie
Basilikum, Tomaten, Zwie-
beln, Knoblauch und Gewür-
ze werden klein geschnitten
und in einen Topf geworfen,
dazu kommt die Pasta. Dann
erst braucht es Präzision. „Es
kommt sehr darauf an, dass
man die passende Menge
Flüssigkeit zum Abkochen

der Nudeln wählt, sodass die-
se zum einen gar sind, zum
anderen aber nicht zu mat-
schig werden“, erklärt Ewer-
beck.Mit „grobüberdenDau-
mengepeilt“ istesdanichtge-
tan. Wenn zum Beispiel viele
wasserreiche Zutaten in dem
Rezept enthalten sind,
braucht es weniger zugegebe-
ne Flüssigkeit.
Am besten funktionieren

die One-Pot-Rezepte mit
schmalen langen Nudeln wie
Spaghetti oder Linguine. Sie
tauchen während des Garens
gut in die Flüssigkeit ein. „Bei
dickeren Nudelsorten muss
man etwas öfter rühren, da-

mit sie auch gleichmäßig ga-
ren“, empfiehlt Kochbuch-
Autorin Marianne Zunner.
Doch mit der Zubereitung in
einemTopfgelingennichtnur
simple Gerichte aus der Stu-
dentenküche. Die Basic-Flüs-
sigkeiten sind zwar Wasser,
Brühe, Tomatensaft oder pas-
sierte Tomaten. Bei cremigen
Soßenwird Sahne zugegeben.
Durch Kokosmilch, Wein
oder einen Schuss Sherry
oder Reiswein wird das Ge-
richt raffinierter.
EinBeispiel istdiePastaalla

Vesuviana:Fürdas simpleGe-
richt werden eine Schalotte
undzweiKnoblauchzehenge-

schält und zusammen mit
drei Stielen Basilikum, einem
Esslöffel Öl, 200 GrammMa-
faldine-Nudeln (Kochzeit:
siebenbisneunMinuten)und
einergetrocknetenChilischo-
te in einen Topf gegeben. Die
Flüssigkeit bekommen die
Nudeln aus 300 Millilitern
stückigen Dosentomaten und
450MilliliternkaltemWasser.
Das Ganze wird gewürzt

mit einem Teelöffel Salz und
Oregano und zugedeckt bei
starker Hitze für circa zwölf
Minuten gekocht. Je mehr
Flüssigkeit verkocht ist, desto
mehr sollte man ab und an
umrühren.

Wenn die Nudeln nach
zwölf Minuten noch nicht
durch sind, können noch mal
ein paar EsslöffelWasser zum
Weiterköcheln hinzugefügt
werden. Zum Schluss die Ba-
silikumblätter kleinschnei-
den und unterrühren. Mit et-
was gewürfeltem Mozzarella
und geriebenem Pecorino
verfeinern – fertig ist das
Hauptgericht ohne Firlefanz.
„Wenn es ein Pasta-Gericht
gäbe,dasmanfürdenRestsei-
nes Lebens im Repertoire ha-
ben sollte, dann diese Toma-
ten-One-Pot-Pasta“, sagt
MarthaStewart ineinemihrer
Videos. Teresa Tropf

Feine Küche aus nur einem Topf: Auch süße Pastagerichte mit Mohn und Pflaumen erfreuen so manchen Gaumen.
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Ein Fan von sogenannten Sauf- und Fress-
liedern bin ich nicht. Aber es gibt kulinarisch
angehauchte Songs, die zumeinem festen
Repertoire gehören, wenn ich imAuto durch
die Lande düse und aus voller Kehlemitsinge.
Da lege ich schon öfters denHildegard-Knef-
Klassiker auf: „Ich glaub, ’ne Damewerd ich
nie…“Der geht auf ein Lied zurück, das unter
demTitel„TheLady IsATramp“einstvonFrank
Sinatra,EllaFitzgeraldundShirleyBasseyge-
sungenwurdeundeineArtParodieaufdieEti-
kette der High Society ist.
In dem Lied singt die Knef unter anderen:
„…Hummer und Austern, die sindmir ein
Graus, ich ess’ viel lieber Buletten zuhaus…“
Kann sie ja gernmachen. Ich lasse aber auch
dieMeeresbewohner nicht aus,wennsichdie
Gelegenheit dazubietet.DieAusternaberbit-
te kauen und nicht, wie die vermeintlicheHigh
Society oft suggeriert, schlürfen und schlu-
cken.WobittesollsichdabeiGeschmackent-

Ge s c hma c k v o l l

wickeln? Aber auchBuletten, Klopse, Frika-
dellen oder wie die Dinger immer heißen, ge-
hören zumeinenkulinarischenRennern.Dies-
bezüglich bin ich immer auf der Suche nach
neuen Ideen.
ZumGlückgibt’s LeutewieAndreasRummel,
der in derGrill-Szene als ausgewiesener Ex-
perte gilt. Der stellte mir kürzlich einenHack-
Kartoffelspieß vor, der zu seinen neuesten
Kreationen zählt. Das Rezept geht relativ ein-
fach. Man füllt 250GrammHackfleisch, zwei
Esslöffel Grillgewürz und eineMesserspitze
Senf in einen verschließbarenGefrierbeutel.
IchwürdeübrigensaufalleFällenocheinegu-
te Prise Knoblauch beifügen. Aus demBeutel
drücktmandieLuftherausundverschließt ihn.
Nun heißt es kneten, kneten, kneten, bis sich
dieZutatengutvermengthaben.Dannwirddie
Mischung in eineder unterenEckengedrückt,
die man schräg abschneidet und so aus dem
Gefrierbeutel eineSpritztütemacht,mit deren
InhaltmanChampignons, Zucchini, Zwiebeln,
Salzbrezeln, Maultaschen undGnoccis oder

Wraps füllen kann. In unserem Fall kommen
aber Kartoffelwedges zumEinsatz. Man kann
auch Kartoffelspalten dazu sagen. Die gibt es
als TK-Fertigprodukt.Wer aber etwas auf sich
hält, kann sie selbst herstellen.
Die Spaltenwerdenmit Frühstücksschinken
aufeinenHolzspießgefädelt.DerBauchspeck
bildet dabei die um die Kartoffeln gewickelte
Außenhülle. Dannwird dasHackfleisch aus
der Tütewie ein großerHack-Lolly auf das an-
dere Ende des Spießes gedrückt und alles
bei mehrmaligemWenden etwa zehnMi-
nutengegrilltbisderSchinkengeschmol-
zen und schön kross ist. Das geht auch
in einerGrillpfanne auf demHerd. Je
nachGeschmack kannmandieFleisch-
seite inwarmeSauce tunkenundmit zer-
drückten Nachos, also Käsechips, be-
streuen.
Meine Karo-Einfach-Buletten,
die bei mir Klopse heißen,
ähneln übrigens eher
den Fleischpflanzerln

der Bayern. Soll heißen, das sind keineMini-
Kanonenkugeln, wie sie gelegentlich auf Par-
tybuffets kommen. Bei mir bekommen sie ei-
nen tüchtigen Klaps auf den Leib, so dass sie
flachgedrücktwerdenundnicht vomTeller rol-
len. Daranmusste ich kürzlich denken, als
Schmusesänger Patrick Lindner imNDR-
Fernsehen solche Pflanzerln zubereitete.
DerMannheißt übrigensmit bürgerlichenNa-

menRaab und ist gelernter Koch. Er hat
die Dinger wortgewandt undmit
der sinnlichenHingabe einer
Hausfrau zubereitet. Damusste
ich schon schmunzeln und an
dasLiedderKnefdenken.Beial-
lerVorliebe fürdeftigeHackklop-
se: Ich bleibe lieber ein kulinari-

scher Vagabund und glaub, ’ne
Damewerd ich nie…

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

Grünen Spargel
aufrecht lagern

Kohlrabi: Das Beste steckt
in den Blättern

Frühkartoffeln
nur abbürsten

Erdbeeren für
Salatdressing

Mineralwasser
nur inderFlasche

Vermischtes Alles aus einem Topf ist top

Max is(s)t gehackt…
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