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Mirabellen halten sich
nicht länger als drei Tage.
Am besten isst man die
Früchte gleich auf oder ver-
arbeitet sie weiter.Wer
nicht in die süße Richtung
gehenmöchte, kann die
herzhafte Variante probie-
ren. Zu Püree verarbeitet
passenMirabellen sehr gut
zuEntenbrustundRöstkar-
toffeln, erläutert die Bun-
desvereinigung der Erzeu-
gerorganisationenObst
undGemüse. Lecker
schmecken die orange-gel-
ben Früchte auch zuGnoc-
chismit gebratenemSpeck.

Beim Dünsten sollte der
Topf die gesamte Garzeit
über gut verschlossen sein.
Deshalb wird währenddes-
sen idealerweise auch
nicht darin gerührt – der
Deckel muss auf dem Topf
bleiben. Statt zu rühren,
schwenkt und schüttelt
man den Topf etwas, um
dieSpeiseninihmzubewe-
gen, empfiehlt der Ver-
braucherinformations-
dienst aid. Denn: Dünsten
ist Garen in feuchter Wär-
me – öffnet man den De-
ckel, geht sofort viel Was-
serdampf verloren.

Hülsenfrüchte sind eine
gute Eiweißquelle. Sie ent-
halten im gegarten Zu-
stand bis zu 15 Gramm Ei-
weiß pro 100 Gramm.
Getrocknete Hülsen-
früchte sollten im Idealfall
über Nacht in kaltemWas-
ser eingeweicht werden.
Das Einweichwasser kann
zum Kochen mitverwen-
det werden. Kräuter wie
Thymian oder Bohnen-
kraut und Gewürze wie
Fenchel oder Kümmel ma-
chen Hülsenfrüchte leich-
ter bekömmlich.
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Den Kalauer kennen Sie sicher, wo derMetz-
germeister seinem Lehrling ins Zeugnis
schreibt: „Er war ehrlich bis auf die Knochen.“
Soll wohl heißen, der jungeMannhat in seiner
Lehrzeit einmalKnochenmitgehen lassen.Mir
fiel diese Redewendung angesichtsmeines
Agierens in den sogenannten sozialen Netz-
werken, allen voran Facebook, ein. Auch dort
tummle ichmich vorwiegend in Sachen Kuli-
narik.ZumeinenKontaktenzählteinestattliche
Zahl an Köchen undGastronomen aller Cou-
leur. Die Bezeichnung Freunde verwende ich
in diesem virtuellenMarktplatz eher selten.
AbereinpaarSpeziessinddarunter,mitdenen
ich einen freundschaftlichen, wenn auch nicht
willfährigen Beziehungsstatus pflege. Letzte-
resistnämlichüberhauptnichtmeineArt,denn
ich bin schließlich einer, der ehrlich is(s)t und
mit seinerMeinungnicht hinter demBerghält.
Dabei sicher nicht immerohneFehl undTadel,
aber stets mit demAnspruch, sich selbst treu

Ge s c hma c k v o l l

zubleiben.So richtig suspekt istmir in diesem
Zusammenhang die Fraktion der Schleimer,
Ja-Sager undDampfplauderer. Dawerden
Fotos von diversen Speisen über den grünen
Klee gelobt und völlig substanzlos kommen-
tiert,WortedesEntzückensinsvirtuelleNirwa-
na ausgesendet, und der Koch fühlt sich ob
des Lobes der bestenKüche„wogibt“ am vir-
tuellen Bauch gepinselt. Dann platzt Maxe
meistderKragenunddieDiskussionnimmt ih-
ren Lauf. Ist sicher kein Vorzug vonmir, aber
machwas gegen deine argumentativen Kno-
chen.
Womitwirwieder beimEssenwären. Ich erin-
neremich, dassmeineGroßmutter in meiner
Kindheit manchmal fulminante Fleischstücke
auf den Tisch brachte, denen einmarkanter
Knochen innewohnte. Diese Art Beigabewar
mir immer ziemlich suspekt und noch heute
scheue ich damit verbundeneGerichte.Wohl
wissend,dassmanausdenDingernschmack-
hafte Soßen zaubern kann, die ich wiederum
über alleMaßen schätze. Die Fleischstücke

warenübrigensausaktuellerErkenntnisBein-
scheiben,diemeinGroßvaterMaxmitsichtba-
remGenuss verdrückte. Und eben an denen
habeichmichschoneinigeMalemitErfolgver-
sucht.Dasistgarnichtschwer.NachdemWa-
schenwerden die Scheiben trockengetupft
und nachGeschmackmit Pfeffer, Salz und
Paprika, gern auchmit anderenGewürzen,
eingerieben. Mit der Fetthaut an einigen Stel-
len eingeritzt, wird das Fleisch in einemBräter
von beiden Seiten in Butterschmalz scharf
angebraten. Raus aus demBräter. Dafür
werden gewürfelte Schalotten und Ing-
wersowiefeingehackterKnoblauchund
Lorbeer in die Pfanne getan und ange-
dünstet. Hinzu kommen in kleinere Stü-
cke geschnittene Tomaten und ein
Sträußchen aus Kräutern wieMajoran,
Rosmarin und Thymian. Alles köcheln
lassen, mit trockenemRotwein
ablöschen, Bratenfond
dazugeben und kurz
aufkochen lassen.

Dann fühlen sich die Beinscheiben imBräter
auchwieder wohl undwerden bei geschlos-
senemDeckel und 140GradUmluft mindes-
tens drei Stunden geschmort. AmSchluss
Ingwer und dieGewürzzweige entfernen und
dieScheibenmit reichlichSoßeanrichten.Um
den Knochen etwas zu kaschieren, kannman
ihnmit einer Zitronenscheibe garnieren. Zur
Abrundungmit mediterraner Note empfiehlt

sich eineMischung aus feingehackter
Petersilie, Knoblauch und Limet-
tenabrieb. Dass dazu ein frisches
Baguette und einGlas guten
Rotweinsmunden, brauche ich
nicht zu betonen.
Und dieMoral von derGe-
schicht’: Verstecke den Knochen

nicht. Dennder ist dieEhrlichkeit, an
der man sich die Zähne ausbeißt.

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

Im Sturm eroberte der Caipirinha Ende der 90er die Herzen der Barbesucher und ist bis heute einer der beliebtesten Cocktails

LimettenachtelundZucker
ins Glas, kräftig mit dem
Holzstößel andrücken, jede
MengeCrushed Ice dazu und
mit Cachaça, Zuckerrohr-
schnaps, auffüllen. Fertig ist
der Caipirinha. „Obwohl er
so simpel ist, hat der Caipi-
rinha dieCocktailkultur total
verändert“, sagt Helmut
Adam, Sachbuchautor und
Herausgeber einer Bar-Fach-
zeitschrift.
Die Besonderheit: Bei Cai-

pirinha entsteht der Frucht-
saft im Glas. Durch den
Druck des Holzstößels wer-
den die Limettenstücke aus-
gedrückt und geben ihren
Saft ab. „Das ist Zubereitung
à la minute“, sagt Adam.

WER HAT IHN ERFUNDEN?

Das Hauptelement von Cai-
pirinha ist der Cachaça (ge-
sprochen: Katschassa), ein
brasilianischer Zuckerrohr-
schnaps, der eng mit dem
Rum verwandt ist. Der Name
Caipirinha leitet sich ab von
dem brasilianischen Wort
„Caipira“, was so viel wie
Landbewohner oder auch
Hinterwäldler heißt. Maxi-
milian Winkel, Geschäfts-
führer des Freisinger Clubs
„Nigel Parker“, kennt die
Überlieferungen: „Früher
haben sich die armen Bauern
in Brasilien aus Zuckerrohr

selbst Schnaps gebrannt.“
Pur schmeckte der Selbstge-
brannte aber nicht: „Und da
es Limetten im Über-
schuss gab, hat man
den Schnaps einfach
mit Zucker und Li-
metten trinkbar
gemacht.“

WARUM IST

CAIPI SO

BELIEBT?

Rocky Balsam
mag den Caipi-
rinha so gerne,
dass er in Hamburg
seine Cocktail-Bar
danachbenannt hat. In
der „Caipi-Colada Bar“
steht auf Platz eins der
Karte natürlich der Caipi-
rinha. „Das ist ein super
Cocktail, weil er einfach und
frisch ist“, schwärmt er.
„Durch die frisch gepressten
Limetten entsteht eine schö-
ne Säure, durch den Zucker
die Süße – das ist genau die
Mischung, die man von ei-
nem guten Cocktail erwar-
tet.“

WIE MACHT MAN IHN

RICHTIG?

„Zur perfekten Zubereitung
eines Caipirinhas hat fast je-
der Barkeeper seine eigene
Philosophie“, sagt Winkel.
Angefangen beim Cachaça

selbst, sagt
Adam. „Günstig
hergestellte Massenpro-
dukte schmecken natürlich
anders als in kleinenMengen
hochwertig hergestellte De-
stillate.“ Ähnlich vielschich-
tig ist das Thema Zucker. In
Deutschland kommt häufig

brauner, karamelli-
sierter Zucker zum Einsatz:
Dabei ist das eigentlich ein
Irrtum, denn laut brasiliani-
scherTraditiongehört feiner,
weißer Rohrzucker ins Glas.
„Brauner Zucker löst sich

schlecht auf, und sorgt im-
mer für ein krümeliges Ge-
fühl auf der Zunge“, sagt
Adam.
Bei den Limetten sind sich

alle Barkeeper einig: Frisch
müssen sie sein und in Bio-
Qualität – schließlich kommt
die Schalemit insGlas. „Den-
noch bitte vorher einmal wa-
schen, denn auch Bio-Limet-
ten haben eine schützende
Wachsschicht“, sagtWinkel.
InDeutschland favorisie-
rendiemeistenBartender
und Caipi-Liebhaber
Crushed Ice oder klein
gestößelte Eiswürfel,
da auf diese Weise
sehr erfrischendes
Schmelzwasser ent-
steht, das denDrink
abrundet. „In Brasi-
lien selbst werden
aber in der Regel gan-
ze Eiswürfel genom-
men“, sagt Adam.

GIBT ES VARIATIONEN?

Statt Cachaça können auch
andere Spirituosen genutzt
werden, wie Wodka, Rum,
Kräuterschnaps oder Aperol.
Es gibt sogar Variationenmit
Rotwein. „Auch beim Obst
kann man sich austoben“,
sagt Adam. Er selbst mag am
liebsten Variationen mit
Kumquat.

Bettina Levecke

Wer Konfitüre selbst ma-
chen möchte, muss die
Früchte nicht immer kochen.
Schneller geht es mit einer
kalt gerührtenKonfitüre. Da-
für werden zum Beispiel 500
Gramm Himbeeren mit der

Gabel grob zerdrückt, heißt
es in der Zeitschrift „essen &
trinken“ (Ausgabe 07/2016).
Dann gibt man 500 Gramm
Gelierzucker im Verhältnis
1:1 zu den Beeren in eine Kü-
chenmaschine,mischt siegut
und lässt sie eine Stunde ste-
hen.Wermöchte, kann da-
nach für etwasmehr Säure
einen Esslöffel Limetten-
saft und einen Teelöffel
abgeriebene Limetten-
schale zu der Himbeer-

mischung geben.
Dann wird alles eine halbe

Stunde mit dem Schneebe-
sen der Küchenmaschine ge-
rührt und danach sofort in
sterilisierte Gläser gefüllt.
Zum Schluss muss die Mi-
schung zwei Stunden offen
im Kühlschrank stehen, da-
mit die eingerührte Luft ent-
weichen kann. Nachteil der
gerührten Konfitüre: Sie hält
nur vier Wochen und muss
schnell gegessen werden.

Umami heißt in etwa „herz-
haft“ und ist quasi eine fünfte
Geschmacksrichtung neben
salzig, süß, sauer und bitter.
Pilze wie Champignons, Aus-
tern- und Shiitakepilze seien
umami, erläutert der Bund
Deutscher Champignon- und
Kulturpilzanbauer. Diese spe-
zielle Geschmacksempfin-
dung entsteht durch Gluta-
minsäure, die in den Pilzen
steckt – aber auch in anderen
proteinhaltigen Lebensmit-

teln wie Fleisch, Tomaten und
Käse. Beim Garen, Trocknen
oderFermentierenplatzendie
Zellmembrane der Lebens-
mittel, und der Umami-Ge-
schmack verstärkt sich. Bei-
spielsweise geschmorte Pilze
habendaher einen intensiven
Geschmack –undbrauchen
nur wenig Salz. Wer den
Geschmack, aber keine
Pilze im Essen haben
möchte, kann mit
Pilzpulver würzen.

Mirabellen
mit Speck

Küchent ipps

Schwenken
statt rühren

Einweichwasser
zum Kochen

Max is(s)t ehrlich…

Ohne viel Schnickschnack

Kalt gerührte Konfitüre
gelingt besonders schnell und leicht

Umami statt Salz für
herzhaften Geschmack

FOTO: COLOURBOX

DIENSTAG, 12. JULI 2016 SEITE 24
. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

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


