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SicherkennenSieauchden
humorig gemeinten Spruch:
In der größten Not schmeckt
dieWurstauchohneBrot. Ich
bin allerdings einMann, der
aufWurst mit Sättigungsbei-
lage steht. Ohne eine frische
Semmel oder auf Brot
schmeckenmirWürste aller
Art nur halb so gut. Vor allem
aberbin ichauchwurstmäßig
gesehen einer, der gern aus-
probiert, was die verschiede-
nen Regionen zu bieten ha-
ben.InThüringenschwöreich
auf dieOriginal Thüringer
Bratwurst. Da gibt’s nicht
Besseres. Aber auch Roh-
würste haben in den unter-
schiedlichen Regionen einen
ganz besonderen ge-
schmacklichenReiz. Ich liebe
Kombinationenmit Kümmel,
Knoblauch, Majoran oder
Pfeffer. Eben gut gewürzt
muss dieWurst meines Ver-
trauens sein. In diesemSinne
experimentiere ich auch gern
einmal, wasman davon zu ei-
nerMahlzeit verarbeiten
kann.ZurBrotzeit reichteben
wirklichdasGanzepurmit ei-
nem kühlen Blonden dazu,
fertig. Aber es gibt über die
einfachen Pellkartoffeln mit
Blut- und Leberwurst hinaus
durchaus auch recht über-
raschende Kombinationen.
Scheren Sie sich diesbezüg-
lich nicht, was Zweifler Ihnen
raten. Leben Sie IhreWurst-
Gefühle aus und beweisen
SieMut zum neuenGe-
schmack.Wie heißt es doch
so schön: Des Schweines
Ende ist derWurst Anfang...

Mit einemTrick
lässt sich verhin-
dern, dass Sta-
chelbeeren beim
Backen platzen. Dazu
stichtmaneinfachdieScha-
le der Früchtemit einem
Messer oder einer Nadel
ein, erläutert der Baye-
rische Bauernverband. Gut
geeignet zumBacken sind
halbreife Beeren, die sich
wegen ihres säuerlichen
Aromas auch für Gelee und
Kompott anbieten. Sie wer-
den vorzeitig geerntet, um
den restlichen Früchten an
voll hängenden Sträuchern
Luft zu verschaffen. Diese
reifendemVerbandzufolge
dannmeist besonders
schön ausund sind zumso-
fortigen Verzehr ideal.
In Stachelbeeren steckt
viel Vitamin C, Kalium und
Eisen.Wer sie tiefkühlen
möchte, friertsieambesten
auf Tabletts ausgebreitet
vor. So verklumpen sie
nicht. Sobald sie durchge-
froren sind, können sie in
Tüten oderDosen verpackt
werden.

PommerscheWurst überzeugt durch traditionelle Fertigung mit kräftiger Würze

GREIFSWALD DerMannsieht
ein wenig aus wie Norbert
Blüm. Und er hat auch Aus-
strahlung wie der ehemalige
Bundesarbeitsminister. Wenn
es aber umArbeit geht, macht
Walter Kienast so schnell nie-
mand etwas vor. Der 1950 ge-
borene Fleischermeister,
Lehrmeister, Ingenieurpäda-
goge undDiplomökonom ist
in seinem Metier im besten
Sinne des Wortes mit allen
Wassern gewaschen.
Nach anfänglichem Wir-

ken in seiner Geburtsstadt
Rostock arbeitete Kienast
seit 1984 im VEB Fleisch-
wirtschaft Greifswald und
stieg dort binnen weniger
Jahre zum Direktor auf.
Mehr noch: Seit 1990
führte er das Unterneh-
men als Greifen-Fleisch
GmbH zu einemder füh-
renden Betriebe in der Region,
wenn es um Pommersche
Fleisch-undWurstwarengeht.
Grundgenug,sichmitdemagi-
lenManndarüber zuunterhal-
ten, was die Originalität Pom-
merscherWurst ausmacht.
Walter Kienast: „Die Ver-

braucherverstehenuntereiner
Pommerschen Wurst eine
handwerklich traditionell her-
gestellteWurst.ZumRäuchern
wird dabei nur Buchenholz
verwendet. Der Unterschied
zu anderen Wurstfabrikaten
liegt in den einzelnenGewürz-
rezepturen. Kümmel ist in un-
serer Regionweniger, dafür ei-
ne ausgewogen kräftige Ge-
schmacksnote angesagt. Eine
ganz besondere Spezialität ist
der Tollatsch, das älteste Pro-
dukt der Fleischerei, welches
noch aus Hausschlachterzei-
ten stammt.“ Soll wohl auch
heißen: Ist schon ganz lange
her. Zum Thema „Tollatsch“
mussmanwissen,dassdaseine
Art Blutwurst-Kloß ist, der
nacheiner speziellenRezeptur
aus Grütze und Blut, oft auch

mit Rosinen vermischt,
hergestellt wird.
DieheutigenRezep-

turen, so Walter Kienast

weiter, entsprechenweitestge-
hend der alten Tradition Pom-
merscherWurst. Manches, er-
läutert er, darf aber nichtmehr
in Rezepturen verwendet wer-
den.Dazugehört beispielswei-
se Salpeter. Entwickelt und
verfeinertwerdendieRezeptu-
ren in einem kleinenKreis von
erfahrenen Meistern und Mit-
arbeitern. Da ist vieles echtes
Betriebsgeheimnis, denn die
Wurst soll in ihrer geschmack-
lichen Originalität erhalten
und weiterentwickelt werden.
Immerhin 55 Produkte an
Fleisch- undWurstwaren zäh-
len zum Sortiment des tradi-
tionsreichen Unternehmens,
das in diesem Jahr sein 125-
jähriges Bestehen beging und
würdig gefeiert hat.
Richtig interessant wird es

aber hinsichtlich derTatsache,
dasssichinzwischeneinesoge-
nannte „Schutzgemeinschaft
Pommersche Fleisch- und
Wurstwaren“ gebildet, die
beim Patent- und Markenamt
drei Produkte als „geschützte
geografische Angabe“ ange-

meldet hat. Dabei handelt es
sich um die „Pommersche Le-
berwurst“, die „Pommersche
Fleischblutwurst“ sowie die
„Pommersche Schlackwurst“.
Zu den diesbezüglichen Krite-
rien gehören unter anderem
Qualitätsmerkmale wie das
„auf Buchenholz geräuchert“,
konkrete technologische
Schritte und genaue Rezeptu-
ren. Die Herkunft des Flei-
sches, weiß Kienast, lässt sich
aus ökonomischen Gründen
nicht auf Vorpommern ein-
engen.
Walter Kienast: „Nur gegen

dieLeberwurstwurdevondrit-
ter Seite Einspruch eingelegt.
DieEintragungsverfahrendau-
ern zwar an, wir sind aber zu-

versichtlich.“Bewusst bedeckt
hält sich der Geschäftsführer
zumKreisder „Dritten“, zude-
nen bundesweit vier große
Wursthersteller gehören, de-
nen in dem Antragsverfahren
wahrscheinlich eine Art von
„Bestandsrechten“ einge-
räumt wird.
WasdieRennerausdemvor-

pommerschen Sortiment von
Greifen-Fleisch sind, verrät er
nur zu gern: „Das sind die
Greifswalder Knacker, die
Pommersche Schlackwurst,
Fileträucherlinge sowie
Streichmettwürste.Meineper-
sönlichenFavoriten sindunse-
re Bockwurst, die Knacker, der
PreßkopfunddiePommersche
Schlackwurst.Ganzzuschwei-

gendavon,dassbeiunszuHau-
se nicht nur imWinter unsere
GrützwurstmitSauerkrautein
Sonntagsessen is(s)t.“ Ich
hab’s gekostet, die groben
Streich- und Knoblauchmett-
würste, die Pommersche Rot-
wurst und der Schinkenspeck
sind sozusagen erste Wurst-
Sahne. Bei den Bratwürsten
warte ich lieber, bis ich wieder
in Thüringen bin. Dieser Ein-
wand seimir ausÜberzeugung
verziehen...

Michael H. Max Ragwitz
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Am nächsten Dienstag
lesen Sie, wie ein ge-
bürtiger Thüringer im
Spreewald sein kulina-
risches Unwesen treibt...

Ein eisgekühlter Joghurt-
drink, ein erfrischender Salat
und gut gewürzte Hack-
fleischbällchen: Wer tür-
kisches Essen genießen will,
muss nicht unbedingt in dem
Land zwischen Mittelmeer
und Schwarzem Meer unter-
wegssein.Dennvieletypische
Gerichte lassen sich auch
hierzulande gut zubereiten.
„Die richtige türkische

Küche: Das ist nicht Döner,
sondern super-normales Es-
sen, eigentlich Hausmanns-
kost“, sagt der Sternekoch Ali
Güngörmüs. „Es ist eine
frische, leichte, mediterrane
Küche, in der viel Gemüse,
KräuterundJoghurtzumEin-
satz kommt.“ Die Alltagskost
sei vor allem vegetarisch und
Fleisch ein Luxus, ergänzt die

in Stuttgart leben-
de Kochbuchautorin Semiha
Stubert. „Die türkischeKüche
bietet die Möglichkeit, mit
Zutaten aus dem Supermarkt
um die Ecke leckere Gerichte
zuzubereiten.“
Ein türkischer Klassiker ist

Linsensuppe, die aus roten
Linsen zubereitet wird. „Man
sollte die Linsen sehr gut

Der authentischen, landestypischen türkischen Küche auf der Spur: Vieles davon kann man hierzulande gut nachkochen

waschen, bis das Wasser klar
ist“, erläutert Levent Arkar,
Koch imRestaurant „Osmans
Töchter“ inBerlin.Diesewer-
denmitgewürfeltenZwiebeln
und Karotten in Gemüsebrü-
he gekocht und anschließend
püriert.GeschmolzeneButter
hebt dasAroma.Minze, etwas

Zitrone und Paprika bringen
Würze.
Als eineArt türkischeTapas

lassen sich die beliebtenMez-
ze umschreiben. Sie kommen
in verschiedenen Varianten
als kalte Vorspeisen auf
den Tisch. Grundlage
der Füllung ist Reis
oder Bulgur. Oft wer-
den Walnüsse, Pista-

zien, Mandeln oder
Pinienkerne zugefügt. Korin-
thenoderCranberrysundGe-
würze wie Piment und Zimt
runden die Mischung ab. Die
fertigen Röllchen müssen
dannnochkurz ineinerBrühe
gegart werden. Das Ein-
wickeln der Füllung in die gut
gewaschenen Weinblätter sei
aber „eine Kunst für sich“,
sagt Arkar.

Im Handumdrehen ge-
macht sind viele Fleischge-
richte (Kebap): „Alle Kebap,
die man in der Türkei essen
kann, kann man auch hier zu
Hausemachen“, sagt Stubert.
Güngörmüs empfiehlt zum
Beispiel, halb Lamm-, halb
Kalbshackfleisch mit gewür-
felter Schalotte, gehacktem
Knoblauch, Minze und Berg-
thymian zu mischen. Dazu
passe Gurkenjoghurt, wilder
Rucola mit Tomaten und
Fladenbrot.
Wer ein erfrischendes Ge-

tränk sucht, greift am besten
zu Ayran. „Das ist mitWasser
verdünnter Joghurt, der
schaumig aufgerührt und mit
Salz abgeschmeckt wird“, er-
klärt Stubert.

Nina C. Zimmermann

Eine Art türkische Tapas:
gefüllteWeinblätter FOTO: DPA
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Wenn es um
die Wurst geht

Stachelbeeren
vorhereinstechen

Küchent ipp

VonTollatschundanderenWürsten

Von Köfte bis Ayran: Türkisch für Einsteiger

Michael H. Max
Ragwitz

www.kulinarische-portraits.de

Zanderfilet auf Blutwurst
mit Apfelreduktion
und Apfelchip
ZUTATEN FÜR 4 PORTIONEN:

400gZanderfilet, 400gBlutwurst, 1Schu
ss

Wermut, 30gButter,Mehl, Salz, Pfeffer, Z
itrone,

1Apfel, 50gZucker, 50mlWasser,

für dieApfelreduktion: 1 TLZucker, 1ELA
pfelessig,

200mlApfelsaft, Xanthan (zugelassenes
Öko-Lebensmittel)

ZUBEREITUNG:

DenZander in 4gleicheStückeportionie
ren,mit Salz, Pfeffer undZitrone

würzen,aufderHautseitemitMehlbestäu
benundscharfanbraten.Ausdem

BratfondmitButter undWermut eineGla
sageherstellen, d.h. denBratfond

mit demWermut ablöschenunddanndie
Butter einrühren.DenZander in

eineofenfeste Formgeben,mit derGlasa
gebestreichenunddenRest an-

gießenunddannimvorgeheiztenOfenbe
i130°Cgarziehen.DerZanderdarf

in derMitte noch leicht glasig sein.DieBlu
twurst in 4Scheibenportionieren

undvonbeidenSeiten inMehlwenden.D
iemelierteBlutwurstganzkurzbei

starkerHitze vonbeidenSeiten in einer P
fannemit etwasÖl anbraten. Aus

Wasser undZucker Läuterzucker herstell
en. Dafür dasWassermit dem

Zucker einmal aufkochenundabkühlen l
assen.DenApfelwaschenund in

hauchdünneScheiben schneiden, durch
denLäuterzucker ziehenund im

geöffnetenBackofenbei 50°C trocknen la
ssen.Daskannmangut 2-3 Tage

vorher vorbereitenunddiegetrockneten
Apfelscheibendann in einer luft-

dichtgeschlossenenDoseintrockenerUm
gebungaufbewahren.FürdieRe-

duktiondenZucker ineinemTopfgoldbra
unkaramellisieren,mitdemApfel-

essig unddemApfelsaft ablöschenundd
ie Flüssigkeit umdieHälfte ein-

kochen lassenundmit Xanthanbinden.D
enZander auf derBlutwurst an-

richten,mit demApfelchip garnierenund
mit derApfelreduktionumgießen.

DazupassenKartoffelstampf oderSalzk
artoffeln.

Das Rezept stellte Thorsten Falk von den F
alk Seehotels in Plau zur Verfügung.

FOTO: FALK KULINARIUM

Walter Kienast weiß, wie
schmackhafte Wurst produziert
wird. FOTO: RAGWITZ
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