
Kochen & Genießen

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

Schleuderservice kann je-
der: bestellen, Essen lieblos
auf den Tisch, zahlen. Geht
es Ihnen auch manchmal so,
liebeLeser,dasseinRestau-
rantbesuch erst dann zum
echten Erlebnis wird, wenn
neben dem Essen auch der
Service eine runde Sache
ist? Ich schätze es nämlich
sehr, wenn ich offenen
Blickes individuell beraten
und freundlich bedient wer-
de.Das ist fürmichderbeste
Einstieg ineinengediegenen
Restaurant-Aufenthalt. In
diesemSinne beobachte ich
bei solchen Besuchen auch
stets sehr aufmerksam, weil
das ein Kriterium für eine
EmpfehlungundeinWieder-
kommen ist. Da kann der
Braten noch so gut gelun-
gen, derWein noch so gut
munden – ohne die Kommu-
nikation mit dem Service
geht gar nichts.Wenn dann
nochderKüchenchef anden
Tisch kommt und sich nach
demWohlbefinden und dem
Essen erkundigt, wird alles
nahezu optimal. Freilich geht
das ineinfachenGaststätten
nicht ohneweiteres. Aber da
gibt’s ja dieWirtin oder den
Wirt. Und auchderenAuftritt
– im weitesten Sinne des
Wortes– tragenzumgastro-
nomischen Erlebnis bei. Das
war in der „Zwiwwel“ in La-
denburg eine perfekte
Sache. Zur Nachahmung al-
lerorts empfohlen. Von Kap
Arkona bis zum Bodensee.

Um den Reifegrad einer
Wassermelone richtig ein-
schätzen zu können, sollte
man auf drei Merkmale
achten: Klang, Farbe und
Gewicht. Darauf weist die
Verbraucherzentrale Bay-
ern hin. Reife Melonen er-
zeugen einen satten, dunk-
len Ton. Eine gelbe Stelle
auf der Lagerungsseite sig-
nalisiere, dass die Frucht
zum Verzehr geeignet ist.
Aber: Eine intensive Farb-
gebung deutet auf Überla-
gerung hin. Schließlich
solltemanauchaufdasGe-
wicht achten. Denn ausge-
reifteExemplaresinddeut-
lich schwerer als unreife
gleicher Größe.

Süßkirschen
schon früh reif
Süßkirschen reifen indie-
sem Sommer besonders
früh heran. Die Früchte
sollten möglichst frisch
verzehrt werden, so der
Provinzialverband Rhei-
nischer Obst- und Gemü-
sebauer.Längeralszweibis
drei Tage können sie nicht
gelagert werden.

Ein junges Paar vermittelt seinen Gästen tolle gastronomische Erlebnisse

LADENBURG AM NECKAR

Wenn ich das Wort „Ne-
ckar“ höre, fälltmir immer
das Lied ein, das Heidel-
berg eine Reverenz er-
weist, weil man dort am
Neckarstrand sein Herz
verloren hat. Ich weiß
aber inzwischen, dass an
dem wunderschönen
Fluss noch andere grö-
ßere undkleinere Städte
liegen,dieeinenganzei-
genen Charme aus-
strahlen. So beispiels-
weise Ladenburg, et-
was nordwestlich von
Heidelberg gelegen,
das als die älteste rechtsrhei-
nischeStadtDeutschlandsgilt.
Die Kleinstadt hat einenmale-
rischenAltstadtkernmitvielen
restaurierten Fachwerkhäu-
sern, hübschen Geschäften
und einer Vielzahl von Knei-
pen, Gasthöfen und Restau-
rants. Der Ort war einst eine
blühende Römerstadt. Kein
Wunder also, dass man vieler-
orts aufderenSpurenwandeln
kann.
Da ich aber in kulinarischer

Mission unterwegs bin, kehre
ich zielgerichtet im Gasthof
„Die Zwiwwel“ ein. Es ist
sicherlich nicht schwer zu er-
raten, welche Bedeutung der
Name hat. Das Restaurant mit
den drei Gasträumen ist, ganz
dem historischen Ambiente
derAltstadtgeschuldet,stilvoll
und sehr geschmackvoll einge-
richtet. Überall Holztäfelung,
kleine, schöneAccessoiresund
stilvoll gedeckte Tische. Das
lässt auf angenehme Über-
raschungen hoffen.
Begrüßt werde ich von Olaf

Beermünder,demInhaberund
Servicechef des Hauses. Der
entpuppt sich als liebenswür-
dig-charmanter Gastgeber mit
viel Ahnung vom gastrono-
mischen Metier. Seine Bera-
tung für SpeisenundGetränke

ist dezent. Ich war beein-
druckt, wie er beispielsweise
einem sehr fachkundigenGas-
tronomen-Ehepaar am Nach-
bartisch den korrespondieren-
denWein zum Essen empfahl.
Und auch mein Grauer Bur-
gunder 2012 von Alexander
Laiblewar später einGaumen-
kitzel zum Saltimbocca vom
Elsässer Saibling.
Wobei wir beim Thema

Küche wären. Dort regiert Le-
bensgefährtin Jennifer Kunz
mit einer beeindruckenden
Souveränität und Kreativität.
Die kleine, aber feine Speisen-
kartesagtvielüberdiePhiloso-
phie der Köchin aus, die weni-
germitWorten, dennmit ihrer
Kochkunst überzeugen will.
„Ich koche, was der saisonale
Markt hergibt und versuche,
den Geschmack über das Pro-
duktkreativzuentwickeln.Das
Produktmuss soweitwiemög-
lich unverfälscht im Mittel-
punkt stehen“, so Kunz. Kuli-
narischer Schnickschnack sei
so gar nicht ihr Ding, so die
Küchenchefin weiter: „Der
GastmusssichaufdasWesent-
liche konzentrieren können“.

Sie bietet vier Menüs an, die
man selbstverständlich auch
ganz nach Gusto zusammen-
stellen kann. Was kombi-
natorischgarnichtgeht,darauf
weist Olaf Beermünder schon
unaufdringlich hin. Dazu ist er
ja auch da, sonst gibt’s Schelte
von der Liebsten aus der
Küche ...EinenMichelin-Stern
strebt das junge Paar übrigens
nicht an. Aber einen soge-
nannten Bib Gourmand, so
beide unisono, würden sie
nicht ablehnen. Das ist kein
Stern für arme oder fachlich

weniger versierte Köche, aber
eine Ehrung für anspruchs-
volleKücheunddamitverbun-
dene Qualität zum besten
Preis.
UndebendieQualität,meint

Jennifer Kunz, setzt sich nicht
automatisch über einen
Michelin-Stern um. In diesem
Sinne haben beide die Hoff-
nung, dass das die Tester
früher oder später honorieren.
VerdienthabensiedenBib,wie
man ihn kurz nennt, jedenfalls
längst. Wer immer in La-
denburg Halt macht oder in

derNähe ist, demsei jedenfalls
die „Zwiwwel“ wärmstens ans
Herz gelegt. Hier ist der Gast
wahrlich König. Er fühlt sich
aber nicht so, sondern eher zu
einer Familie gehörig. Das ist
dochkeinschlechterAnspruch
für ein gastronomisches Er-
lebnis mit Langzeitwirkung.

Michael H. Max Ragwitz
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http://www.svz.de/essen

Am nächsten Dienstag
lesen Sie, was eine
Mecklenburger Köksch
über gutes Essen denkt.

Bis zu 30 Prozent der täg-
lichen Nahrungsenergie soll-
tenErwachseneausFettbezie-
hen. Darin können Pflanzen-
öle einenwichtigen Part über-
nehmen. Doch nicht jedes
Pflanzenöl ist gleich wertvoll.
Undnicht jedes eignet sich für
jede Zubereitungsart.
DIE ÖLSORTE: Die meisten
Pflanzenöle tragen den bota-
nischenNameneinerÖlpflan-
zewieRaps-oderOlivenöl. Sie
bestehen zu mindestens 97
Prozent aus der entsprechen-
den Rohware. Öle, die zudem
als„rein“oder„sortenrein“ge-
kennzeichnet sind, enthalten
zu 100 Prozent das genannte
Öl. „Einfache Speiseöle, die
unterderBezeichnungTafelöl,
Speiseöl, Pflanzenöl oder Sa-
latöl angeboten werden, sind
meistens Mischungen unter-
schiedlicherpflanzlicherÖle“,
erklärt Silke Restemeyer von
der Deutschen Gesellschaft
für Ernährung (DGE).

DIE FETTSÄUREN: Ölpflan-
zenunterscheiden sich imGe-
schmackundin ihremgesund-
heitlichen Wert. Letzterer
wird vor allem durch die Fett-
säuren bestimmt. Einfach un-
gesättigte Fettsäuren wie Öl-
säure senken die Konzentra-
tion des negativen Choles-
terinwertes im Blut. Spitzen-

Für die Auswahl sind vor allem die Sorte und das Verfahren der Gewinnung entscheidend

reiter unter den Lieferanten
dieser Fettsäuren ist Olivenöl.
Mehrfach ungesättigte Fett-
säuren sind die gesündesten
Fettsäuren. „Aufgrund des
Fettsäurenmusters ist Rapsöl
für die generelle Verwendung
in der Küche besonders
empfehlenswert“, sagt die Ex-
pertin.

DIE ÖLGEWINNUNG:Nach ih-
rerHerstellungwird zwischen
extrahierten und raffinierten
sowie nativen Ölen unter-
schieden. Beim Extrahieren
wird das Öl aus der Frucht
oder Saat herausgelöst und
dann industriell bearbeitet.
Am Ende wird es stark erhitzt
(raffiniert). „Raffinierte Öle
haben gegenüber nicht raffi-
nierten eine längere Haltbar-
keit und einen geringeren
Schadstoffgehalt“, sagt Reste-
meyer. Aber: „Raffinierte Spei-
seöle enthalten keine natür-
lichen Vitamine mehr und
auch keine sekundären Pflan-
zenstoffe, daher besitzen sie
leider auch wenig vom ty-
pischen Nuss- oder Saatge-
schmack“, erläutert Lebens-
mitteltechnologe Werner
Baensch, Leiter der Ölmühle
Solling in Boffzen.
Native Öle werden durch

Pressung oder andere mecha-
nischeVerfahrenschonendge-

wonnen. Die hochwertigsten
unter ihnen sind an der Be-
zeichnung„kaltgepresst“oder
„aus erster Pressung“ zu er-
kennen.
DIE VERWENDUNG: Auf die
Kombination vonÖlsorte und
Herstellungsverfahrenkommt
es an. In kalten Speisen kön-
nen alle Pflanzenöle zum Ein-
satz kommen. Hier dürfen
Aroma und gesundheitlicher
Wert die Auswahl bestimmen.
Schwieriger wird es, wenn es
ums Erhitzen geht. Je stärker
ein natives Pflanzenöl erhitzt
wird, umso mehr leiden Vita-
mingehalt und Aroma.
Und je nach Fettsäurezu-

sammensetzung sind Pflan-
zenöle unterschiedlich hitze-
stabil. Wird der sogenannte
Rauchpunkt überschritten,
zerfallen die Fettsäuren. Es
können sich Transfettsäuren
bilden, die auf Dauer der Ge-
sundheit schaden, erläutert
Rutkowsky. Eva Neumann

TraubenkernölhateinfeinesAromaundeignetsichdaher,uminBack-
waren geschmackliche Akzente zu setzen. FOTO: ANDREA WARNECKE

Geschmackvo l l

Wenn der Gast
König ist

Reife Melonen
erkennen

Frucht ig

Streben nach dem kleinen Stern

Öl ist nicht gleich Öl

Michael H. Max
Ragwitz

www.kulinarische-portraits.de

Spanferkel an
Pfifferlingen
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN:

600bis 800gSpanferkelrücken,

200gButter, 250mlSahne, 2 TLCreme

fraiche, 10Brötchen,1Ei, 250mlDunkelb
ier,

2 TLPuderzucker, 3 TLbrauner Zucker,

5Schalotten/Zwiebeln, Salz, Pfeffer,

Majoran, Thymian,Muskat, 1BundBlattp
etersilie

ZUBEREITUNG:

SpanferkelmitMajoranundPfefferwürze
n,vonbeidenSeitenanbraten.Da-

nachdasFleisch in eineAuflaufform lege
n,mit einerButterflocke sowie

nochmalsmitMajoranundThymiangewü
rzt für 20Minutenbei 100Grad in

denBackofengeben. VonZeit zuZeit das
Fleischmit derButtermischung

beträufeln.DieSchalotten inkleineWürfe
lschneidenund ingeklärterButter

anbraten.DiePfifferlingedazugeben,mit
etwasPfeffer und frischemThy-

mianabschmecken.Mit einemSchussS
ahneundeinemkleinen Löffel

CremefraichezurBindungablöschen.Da
sGanzeabernichtkochenlassen!

DieBrötchenkleingeschnitten ineineSc
hüsselgeben.Diekleingehackten

Schalotten inButter anbraten, frischePet
ersilie feinschneidenundüber die

Brötchenmassegeben. Alles durchmeng
en, lauwarmeMilchdarüber gie-

ßen, kurz abkühlen lassen.NachdemKü
hlenEigelbhineingebenunddas

Eiweißdarunter heben.Mit Salz, Pfeffer,M
uskatnussabschmecken.Die

Masse ineinTuchoder ineinemitÖlbest
richeneFolieeinschlagen, sodass

sie nicht anklebt. Alles zueinerWurst rolle
nund imWasserbadbei 90Grad

etwa30bis 35Minutengaren. In der Zwis
chenzeit dasSpanferkel ausdem

OfenholenunddenFondmitDunkelbier,
PuderzuckerundbraunemZucker

vermischenundetwaseinreduzierenlass
en.DieAuflaufformvomHerdneh-

menundeiskalteButter einrühren, soda
sseineBindungentsteht.

Quelle: Das Rezept stellt Jennifer Kunz vom
Restaurant „Die Zwiwwel“ in Ladenburg vo

r.

Jennifer Kunz undOlaf Beer-
münder führen ein gastliches
Haus am Neckar. FOTO: RAGWITZ
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