
Kochen & Genießen
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Rohe Schalotten können
mitunter recht kräftig und
bitter schmecken. Wer sie
dennoch roh genießen
möchte, kann sie mit ei-
nem Trick etwas milder
machen.Dazudie Schalot-
ten in Ringe schneiden
und für etwa 30 Minuten
in einer Schüssel mit kal-
temWasser ziehen lassen,
heißt es in der Zeitschrift
„Essen & Trinken – Für je-
den Tag“ (Ausgabe
8/2016). Durch das Wäs-
sern werden dem Gemüse
Bitterstoffe entzogen. Die
Methode funktioniert bei-
spielsweise auch mit Pfef-
ferschoten.

Im Sommer ist das Ange-
bot an Beeren und ande-
rem Obst groß. Oft landet
dann mehr im Einkaufs-
korb als tatsächlich ge-
braucht wird – und endet
zu Hause vergammelt im
Mülleimer. Überreifes
Obst muss aber nicht
zwingend entsorgt wer-
den: Werden die Druck-
stellen großzügig heraus-
geschnitten, lässt sich
Obst noch zu Frucht-
quark, Smoothies oder sü-
ßen Aufläufen verarbei-
ten. Das klappt aber nur,
solange die Lebensmittel
keine Zeichen von Schim-
mel oder dunkle faulige
Stellen zeigen.

Pfirsicheeignensichsehr
gut zumGrillen: Der in ih-
nen enthaltene Zucker ka-
ramellisiert über der Hit-
ze, und das Aroma kommt
so besonders zur Geltung.
Oft reicht schon die Rest-
wärme der Kohlen aus.
Wem das alleine zu puris-
tisch ist, verfeinert das
Ganze beispielsweise mit
Frischkäse oder Quark.
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Ob„früher“ alles besser war, wie der Volks-
mund gelegentlich sagt, sei einmal dahinge-
stellt.Kulinarischgesehenaberwares„früher“
durchaus nicht schlechter, denn die ostdeut-
scheKüchehatte schmackhafteDinge zubie-
ten, die heute nochBestand haben. Und
KochsendungenmitKurtDrummerundRudolf
Kroboth waren auch ohne Show, aber mit viel
Liebe zumDetail, beliebte Kochshows. Daran
musste ichdenken,als ichkürzlich im„Restau-
rant1850“ imvogtländischenSchönbrunnauf
derSpeisekarte ein sogenanntesDDR-Menü
entdeckte. Kreiert hat das Küchenchef Ronny
Plutz, der zwar 1989 noch ein Dreikäsehoch
war und kaumüber denKüchentisch schauen
konnte,aberdurchseinenBerufunddas„Stu-
dium“derDDR-Kücheaufdieseschmackhaf-
te Idee kam.
DasMenü ist eine viergängige Speisenfolge,
diealsVorspeiseeineLiaisonausSpreewald-
gurke undOstseeforelle auf den Tisch bringt.

Ge s c hma c k v o l l

Die Forelle schwimmt zwar auch in anderen
Meeren, wird aber verkaufsfördernd sogar als
Ostseelachsbezeichnet.UnddassderSpree-
waldbesonders schmackhafteGurken inpet-
to hat, ist ja allerorts bekannt. Danach gab es
eine Soljanka der ganz anderen Art als aufge-
gossener Sud aus der Tomate und Pilzen als
Einlage.
DenHauptgang bildet ein Steak au four. Sie
wissen schon, dasmit demWürzfleisch über-
backen. Im„1850“wird esmit Erbsen-Möh-
ren-Püree und Erbsen als grüner Krokette an
einerWorchesterjus serviert. Den Abschluss
bildeteinesüßeVariationvonKirschundPfeffi,
effektvoll aufgemacht inGestalt von Ampel-
männchen undBeerenfrüchten. Geile Idee.
Obman dasDessert mit einer Fahne des ver-
blichenen Arbeiter-und-Bauern-Staates ver-
zierenmuss,ist injederHinsichtGeschmacks-
sache. Ich kann auf solche Klischees verzich-
ten.AbernichtetwaausgenerellerAblehnung
des Staates oder seiner Küche. Das ge-
schmacklicheGesamterlebnis aber hat mich

überzeugt, das von einer jungen Küchen- und
Servicemannschaft zelebriert wird, die imStil
eines„Jugendobjekts“agiert undnichtnurda-
mitWind in die kulinarischeSzenederRegion
bringt.
DieSoljanka„neuenTypus“ solltenSie vorOrt
probieren. Heute gibt’s eine Soljanka à laMax
als individuelle Variante aus dem vielseitigen
Soljanka-Repertoire. Dazu nehme ich Kasse-
ler- oder Schnitzelfleisch, Braten- undWurst-
reste eignen sich auch, schneide alles klein
und brate es inÖl oderMargarine scharf
an. Ganz nach Lust füge ich klein ge-
schnittene Fleisch- oder Jagdwurst und
reichlich Zwiebeln hinzu. Alles gut mit
Salz, Pfeffer und Paprikapulver ab-
schmecken und in einen größeren Topf
füllen. Dort hinein kommen nunGurken-
und Tomatenwürfel, Piment und zwei,
drei Lorbeerblätter sowie reich-
lich Letscho. DieseMi-
schungmit wenig
Wasser auffüllen. Die

Konsistenz der Suppe soll cremig, aber nicht
zu dick sein. Alles etwa eine halbeStunde kö-
cheln lassen,damitdasFleischgutgegartund
weich ist. ZumSchluss kannman auch noch
etwas Tomatenmark oder Ketchup untermi-
schenundeventuell nachwürzen.Undweil ich
der scharfeMax bin, fehlen auch ein paarChi-
lischoten nicht in meiner Soljanka, die unbe-
dingtheißserviertundmit frischem,gehackten

Koriander, einer Haube saurer Sahne
und einer Scheibe Zitrone garniert
wird. Je nachGeschmack kann
man auch schonwährend des
KochenseinpaarZitronenecken
in der Soljanka verarbeiten. Der
Genusswird komplett, wenn
mannocheinenBäcker kennt, der

auch ohneHammer, Zirkel und Äh-
renkranz Semmeln backen kann, wie
sie „früher“ schmeckten.

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

Mit ein paar Tricks bekommen auch Hobbybäcker die erfrischende, gefrorene Torte hin

Amaretto, Schokolade oder
Himbeeren – all das kann
man zu einer Eistorte kombi-
nieren. Mit wenig Aufwand
lässt sie sich auch selbst ma-
chen. Das Ergebnis ist eine
leckere Alternative zu Spei-
seeis in der Waffel.
Verschiedenen Überliefe-

rungen zufolge soll die erste
Eistorte 1774 dem französi-
schen Herzog von Charters
serviert worden sein. Seit
1859 wurde sowohl das Spei-
seeis als auchdieHerstellung
von Eistorten revolutioniert:
Die Eismaschine wurde er-
funden.
LautPatissierRomanAster

musszunächstderBodender
Torte hergestellt werden:
Der Zuckerbäcker wählt häu-
fig einen Biskuitboden.
„Dann streichtman das Spei-
seeis ausderTiefkühltruhe in
eine Form ein“, erklärt Aster.
Wichtig ist, dass man das Eis
bei minus 12 bis minus 14
Grad aufbewahrt. Außerdem
muss man darauf achten,
dass das Eis weder zu hart
nochzu flüssig ist, damitman
es gut verstreichen kann.
Nachdem das Eis auf dem

Tortenboden ist, kann man
kreativ werden – je nach Vor-
liebe. Aster hat schon Eistor-
ten mit Amaretto-Keksen,
Kaffee und Vanille gemacht.
Wer die fruchtige Variante
bevorzugt, kann sich an
Kombinationen wie Sorbets
aus Kirschen, Himbeeren

oder Johannisbeeren versu-
chen. Ein neuer Trend geht
laut dem Zuckerbäcker in die
asiatische Richtung, bei-
spielsweise mit der japani-
schen Zitrusfrucht Yuzu. Die
hellorange Frucht kann man
gut mit geraspelter Kokos-
nuss kombinieren und als le-
ckere Verzierung für Eistor-
ten nehmen.
Anna Gohl, Chefin des Pic-

co Eiscafés inNeuss, verziert
ihreEistorten gernemitMar-
zipanoderMousseauChoco-
lat. Für ihre veganen Gäste
gibt es auch Eistorten aus

Speiseeis ohne Milch und
Sahne. Jens Behrend von der
Dr. Oetker Versuchsküche
empfiehlt Eistorten mit pü-
rierten Früchten und Zucker.
Eines seiner Lieblingsrezep-
te ist die leichte Joghurt-Eis-
torte. Dafür rührt er einen
Knetteig aus Weizenmehl,
Zucker und Butter an und
verteilt diesen auf eine be-
mehlte Quiche-Form. Nach
etwa zehn Minuten Backzeit
bei ca. 200 Grad Ober- und
Unterhitze ist der Boden für
die Eistorte fertig.
Der Eisbelag wird aus Jo-

ghurt, Zucker und Vanillezu-
cker gemacht. Dazu schlägt
er Sahne steif, die erunterdie
Joghurtmasse hebt und dann
am besten in einer Eisma-
schine gefrieren lässt. Wenn
das Eis fest ist, hebt Behrend
pürierte Himbeeren darun-
ter und verstreicht das Eis
mit einem Löffel auf dem
Teigboden. Als Verzierung
empfiehlt er, Himbeeren auf
die Torte zu legen.
Nachdem die Eistorte fer-

tig und in der Tiefkühltruhe
nach einigen Stunden gefro-
ren ist, muss man vor dem

Servieren auf einiges achten.
Patissier Aster rät, die Tor-

te etwa zehn Minuten vor
dem Essen aus der Tiefkühl-
truhe herauszuholen. „Das
Problem dabei ist, dass man
die Eistorte nicht noch ein-
mal einfrieren kann.“ Denn
dann bilden sich Eiskristalle,
unddiegeschmacklicheQua-
lität leidet.
Für dieses Problem hat

Behrend zwei Tipps parat:
BeimHerausholen kannman
versuchen, vorsichtig ein
Stück der tiefgefrorenen Eis-
torte abzuschneidenundden
Rest direkt wieder in die
Kühltruhe zu stellen. Am
besten klappt das mit einem
vorher heiß abgespülten
Messer.
Eine andere Möglichkeit

ist, die Eistorte direkt in klei-
nen Portionen zuzubereiten.
„Zum Beispiel in kleinen
Kunststoffschälchen oder ei-
nem Muffinblech“, erklärt
Behrend. So kannman genau
so viele Portionen machen
und später herausholen, wie
man braucht.
Und zu welchen Anlässen

isst man eine Eistorte? Laut
Eiscafé-Besitzerin Gohl wer-
den die gefrorenen Kuchen
häufig als Desserts bei Hoch-
zeiten, Geburtstagen und Ju-
biläen serviert. Es geht aber
auch weniger festlich: Beh-
rend empfiehlt Eistorten zu
einem schönen Mittagsme-
nü. Kathrin Wesolowski

Frostiger Genuss: Eistorten – hier eine Eiskaffetorte – erfrischen an heißen Sommertagen und sind
auch für Hobbybäcker mit wenig Aufwand zu meistern. FOTO: DR. OETKER VERSUCHSKÜCHE

ErdarfinderklassischenBo-
lognese nicht fehlen: der Stau-
densellerie.Nebendemwürzi-
gen Geschmack versorgt er
denKörpermitMineralstoffen
wie Kalium, Natrium, Magne-
sium und Kalzium
sowie Vitaminen
und ätherischen
Ölen. Da das Ge-
müse zu über 90

ProzentausWasserbesteht,ist
es sehr kalorienarm, erläutert
derVerbraucherinformations-
dienst aid. 100Grammenthal-
ten nur 15 bis 25 Kilokalorien.
DaderGehaltanKaliuminden
grünen Stangen recht hoch ist

(260 Milligramm
pro 100 Gramm),
wirkt Sellerie
harntreibend.

Darüber hinaus enthält Stau-
densellerie antioxidativ wirk-
same Pflanzenstoffe wie Fla-
vonoide und Phenolsäuren.
Zu lange sollte Sellerie nicht

gelagert werden, da er sonst
schnell faserig wird. In einem
Folienbeutel hält er sich im
Kühlschrank aber ein bis zwei
Wochen. Roh bietet sich der
Sellerie zumDippen an.

Selbst gekochte Erdbeer-
marmelade kann nach einer
Weile die schöne rote Farbe
verlieren. Um das zu vermei-
den, sollten Hobbyköche
beim Aufkochen der Früchte
einen Schuss Aroniasaft in
die Konfitüre geben.
Der Saft der blauschwar-

zen Apfelbeere ist beispiels-
weise im Reformhaus oder

Naturkostladen erhältlich,
heißt es in der Zeitschrift
„Essen & Trinken“ (Ausgabe
8/2016).
Der übrig gebliebene Saft

lässt sich gut einfrieren, am
besten vorportioniert in Eis-
würfelbehältern. So kann er
beim nächsten Konfitüreko-
chen gleich dazugegeben
werden.

Bitterstoffe
entziehen

Besser essen

Überreifes Obst
für Smoothies

Pfirsiche gegrillt
noch süßer

Max is(s)t ostalgisch…

Eistorten: Kühlen statt backen

Würzig und kalorienarm:
Staudensellerie hat jetzt Saison

So bleibt
Erdbeerkonfitüre rot
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