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Grillen ohne Fleisch und
andere tierische Produkte
muss nicht öde sein. So
könnenbeispielsweiseAu-
berginen, Zucchini und
Paprika in Scheiben auf
den Grill. Pepp bekommt
das Gemüsemit einerMa-
rinade aus Margarine, ab-
geriebenerOrangenschale
und Chili.

Wer grillt, sollte dabei
unbedingt auf die Hygiene
achten. So muss rohes
Fleischgetrenntvonande-
ren Lebensmitteln aufbe-
wahrtwerden,wie derTüv
Rheinland rät. Denn bei
Kontakt können Keime
vomFleisch auf schonver-
zehrfertige Lebensmittel
übergehen. Deshalb soll-
ten für die Zubereitung
von rohem Fleisch andere
Messer und Schneidebret-
ter benutzt werden als für
Salat. Beim Zubereiten
heißt das:Wer rohes
Fleisch berührt hat, muss
sich danach dieHändewa-
schen.

Wer gerne Fleisch, Fisch
oder Gemüse auf kleinen
Spießen grillt, kennt das
Problem: BeimWenden
drehen sich die einzelnen
Häppchennicht somitwie
gewollt. Einfacher geht es,
wenn die Stückchen je-
weils auf zwei Spieße ge-
steckt werden. Die „Dop-
pel-Spieße“ lassen sich
ganz einfach wenden.
Kleinere Fischstücke und
Meeresfrüchte wie Garne-
len eignen sich perfekt für
einen Grillspieß. Wer es
würzig mag, sollte mit ei-
ner Marinade arbeiten.
Dafür eignen sich Öl, Es-
sig, Wein oder Sojasoße
und etliche Gewürze wie
Dill, Estragon und Chili.

Manchmal muss es einfach eine Limo sein / Wer sie selbst macht, kann kreative Varianten ausprobieren

Wasser erfrischt an heißen
Tagen und hat keine Kalorien.
Wenn es nur nach etwas
schmeckenwürde.Wenneset-
was Leckeres, Süßes oder
Spritziges sein soll, ist selbst
gemachte Limonade perfekt.
„Wer selbst eine Limonade

herstellt,weiß,was sie enthält,
kann frische Zutaten nehmen
und bestimmen, wie süß das
Getränk sein soll“, sagt Ger-
hardPraun,Bartender inMün-
chen. Ursprünglich ist eine Li-
monade ein Gemisch aus Zi-
trone undWasser.
Die Mutter aller Brausen ist

rasch zubereitet: Zitronensaft
mit Läuterzucker in einer Ka-
raffe mischen und mit Mine-
ralwasser aufgießen. Läuter-
zucker ist ein Sirup aus ko-
chendem Wasser und Zucker.
AlsAusgleichzurSüßebraucht
es etwas Säure. Diese liefert
Saft von Limetten, Zitronen
oder auch Essig. „Es soll nur
ein kleiner Schuss sein“, sagt
MarcusWolff, Barchef im Ho-
tel „Palace“ in Berlin – und
nimmt damit die Sorge, dass
die Limo einenHauch von Sa-
latdressing bekommen könn-
te. Zusätzlich können auch
Früchte püriert oder entsaftet
werden. Geeignet sind bei-
spielsweise Erdbeeren, Him-
beeren, Birnen oder Exoti-
sches wie Passionsfrucht. Das
Püree mit Läuterzucker mi-

schen und durch ein Sieb oder
ein feines Tuch passieren.
Schließlich den SaftmitMine-
ralwasser aufgießen.
Mit dem Basisrezept lässt

sich nun spielen. Zu der Zitro-
nenlimo passen Minze, Basili-
kum, Zitronenmelisse, Ros-
marin oder Salbei. „Die Kräu-
ter werden in den Ansatz ge-
taucht, und müssen einige
Stunden ziehen“, erklärt
Gransee.Wolffrät: „Mansollte
die Kräuter vorab andrücken ,
damitdie ätherischenÖleher-
auskommen.“ Seine Tipps:
RosmarinmitBirneoderApfel
und Thymianmit Ananas.
Gransee empfiehlt eine

Himbeer-Thymian-Brause.
Dafür püriert er die Himbee-
ren, streicht sie durch ein fei-
nes Sieb, süßt und gießt das
Ganze mit Mineralwasser auf.
Praun nennt noch einen Part-
ner für Thymian: „Mit Orange
schmeckt das Kraut lecker.“
Die Orangenlimo wird genau-
so angesetzt wie die Zitronen-
variante. „Unschlagbar sind
für mich aber Himbeeren mit
Basilikum“, sagt Praun. Die
Himbeeren mit Basilikum pü-
rieren, durch ein Tuch passie-
ren und zu der Zitronenlimo-
Basis geben. Schärfe kommt
dazu,wennmanIngwerschält,
kleinreibt und auspresst.
Auf Früchte kann aber auch

komplett verzichtet werden.

Wer mag, bereitet eine reine
Ingwerlimonadezu–odereine
Kräuterbrause. Dafür emp-
fiehlt Praun Thymian, Holun-
derblüten, Rosmarin und Zi-
tronenme-
lisse.
Für den
Limo-
An-
satz lässt
er Zucker
und Wasser zehn Minu-
ten köcheln, in den letzten
fünf Minuten gibt er die
Kräuter dazu. „Das lasse ich
über Nacht ziehen und seihe
den Sirup am nächsten Mor-
gen in Flaschen ab.“ Limona-
denansätze lassen sich so gut
vorbereiten.
Ganz ohne Süße geht es bei

Limonade oft nicht. Aber der
Zuckeranteil lässt sich redu-
zieren.AlternativenseienAga-
vendicksaft oder Orangenblü-
tenhonig. Prauns Tipp: „Bir-
kenzucker hat nur 40 Prozent
der Kalorien, die weißer Zu-
cker hat.“ Ist aber teuer.
Soll es doch mal „Bonbon-

wasser“ sein, hat Gransee ei-
nen Vorschlag: Bonbons mit
Fruchtgeschmack mit Oran-
gen- und Maracujasaft zu Si-
rup kochen. Davon einen
Schussmit Zitronensaft in ein
GlasundmitWasserauffüllen.
„Der Knaller auf Geburtstags-
feiern!“ Alexandra Bülow

Ob Samen, Blätter oder
Wurzeln – die Süßdolde ist
einwahrerAlleskönner inder
Küche und schmeckt an allen
Ecken und Enden.
Die Samen sind besonders

aromatisch und passen zu
Süßspeisen wie Eis. Kombi-
niert man sie mit Rhabarber
oder Johannisbeeren, neh-
mendieSamensogardieSäu-
re – so lässt sich Zucker spa-
ren. Darauf weist der Ver-
braucherinformationsdienst

Die Süßdolde passt sowohl zu Salaten als auch Desserts

Restaurantchef Michael Hoff-
mann zieht Süßdolde in seinem
Kräutergarten im brandenburgi-
schen Krielow. FOTO: BACHMANN

aid hin. Die Süßdolde hat au-
ßerdem ein lakritzartiges
Aroma und passt somit zu al-
len Speisen, die man sonst
mit Anis würzenwürde – bei-
spielsweise Fisch und Mee-
resfrüchte.
Die frischgehacktenBlätter

würzenaußerdemSalat, Sup-
pen und Dips. Und die Wur-
zeln der Pflanze, auch Myr-
rhenkerbel genannt, lassen
sich gekocht als Wurzelge-
müse servieren.

Für Salatsoßen greifen die
meisten zu Klassikern wie
Sonnenblumen-, Oliven-
oderDistelölen.Doch es gibt
auch ungewöhnlichere Al-
ternativen. Die Zeitschrift
„Verbraucher konkret“
(Ausgabe 2/2015) gibt ein
paar Beispiele: Trauben-
kernöl etwa zeichne sich
durch sein pikantes Aroma
aus und eigne sich vor allem
für asiatische Gerichte. Es
passe aber eben auch zuDips

und Salatsoßen. Walnussöl
sei mit seinem intensiven
Geschmack besonders gut
für Feld- und Obstsalate ge-
eignet. Kürbiskernölmit sei-
nem würzigen Nussaroma
könne Gemüsegerichte so-
wie Suppen verfeinern. Eher
wenig bekannt sei das Hanf-
öl mit seinem herb-nussigen
Geschmack. Dieser könne
gewöhnungsbedürftig sein,
passe aber zu kalten Speisen
und gegarten Gerichten.

Neue Geschmacksvarianten in der Salatsoße
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Wennmirmitunternacheinemrichtigdeftigen
Sonntagsbraten zumute ist, dann ist der kuli-
narischeWegzumSauerbratená laMaxnicht
weit. Der führt mich zuerst zur Fleischtheke
meines Vertrauensmit qualitativ hochwerti-
genFleisch-undWurstwarenausderRegion.
Bei derAuswahl desRindfleischsbin ichsehr
wählerisch. Schön schier muss es sein, ohne
Sehnen und störendeHaut. Hohe Rippe,
Roastbeef,HüfteoderUnter-undOberschale
sind genau die richtigen Voraussetzungen für
diesentraditionellenBraten.Datraue ichmich
auch, die freundliche Verkäuferin zu bitten,
nochmal in ihr Fleischschatzkästchen zu
schauen,obnichtwasBesseresaufLager ist.
Und alles, was trotzdem noch stört, wirdmit
einem Filetiermesser sorgfältig entsorgt. Pa-
rieren nennt man das.Wehe, das Fleisch pa-
riert nicht.
Sauerbraten ist für mich vor allem intuitives
Kochen ohne strenges Rezept undMengen-

Ge s c hma c k v o l l

vorgaben.GutdreiPfundvondemRindfleisch
reichen für vier Personen gut aus. Manwill ja
schließlichauchamnächstenTagnochetwas
vomgutenGeschmack haben. Das Fleisch
kommt in eine passende Kasserolle undwird
gut mit saurer Sahne oder Buttermilch be-
deckt.ZumWürzeneignensichdurchausFer-
tigmischungen. Muss aber nicht sein: Pfeffer,
Koriander,Senf,Paprika,Piment,Lorbeerund
Wacholder kannman auch eigenständig zu-
fügen. Nelkenmag ich in dieserMischung
nicht so sehr. Geschmackssache eben. Aber
ein kräftiger Schuss Essig darf schon an die-
ser Stelle nicht fehlen. Doch Vorsicht bei der
Dosierung. DasGanze ruht dann zwei Tage
sozusagen im eigenen Saft. Immermal wen-
den ist nicht übel, damit alles gut durchzieht.
Am Tag des kochendenHöhepunkts kommt
das Fleisch aus derMarinade, wird gut abge-
waschen undmit Papier von der Küchenrolle
ebenso sorgfältig getrocknet undmit reich-
lich, aber nicht zu viel Salz eingerieben. Die
Marinade verwende ich übrigens nicht mehr,

weil ich auf schön dunkle Soßen stehe. Dann
kommt ein gutes Stück Bratfett in die Kasse-
rolle. Ich schwöre nachwie vor aufSanaMar-
garine. Marina undSonjamussten immer
draußenbleiben.UnddannbeiguterHitzedas
Fleischrichtigscharfanbraten,aberbittenicht
verbrennen.Wasser aufgießen und dann bei
niedrigerHitze gut zweiStunden köcheln las-
sen.
Der eigentlicheHöhepunkt ist aber die Soße.
Dazu hat der Braten im Topf nichtsmehr zu
suchen. Einfach imBackofen kurz warm-
halten und sich an das flüssige Vergnü-
genwagen. Sicher kannman auch hier
die üblichen verdächtigen Fertigmi-
schungen verwenden. Aber wermacht
denn sowas?Smiley. Es reicht vollkom-
men, die Soßemit Salz, Pfeffer, Zucker
und Essig abzuschmecken. Ich gebe
meist auch etwasWildgewürz,
einQuäntchen Knob-
lauchpulver sowie
Lebkuchengewürz

hinzu. Bei Essig aber nochmals Vorsicht. Ich
bin kein Liebhaber der quieksaurenDresdner
Variante. ZumAndicken verwende ich jedoch
fertigegekörnteMehlschwitze.Die ist lebens-
mitteltechnisch unbedenklich und zudem von
meinem Freund undSpitzenkoch André
Münchempfohlen,dessenAntlitzauchaufder
Packungprangt.NocheinSmiley.Danachdas
Fleisch in Scheiben schneiden, auf die Faser

achten, damit dasGanze nicht zerbrö-
ckelt, undwieder indieSoße legen.
Immer gutSoße verkosten einbe-
griffen. Letzter Smiley.
Dazu schmecken Salzkartoffeln
ebenso gut wie Klöße. Letztere
bevorzugeich.Davonhabeichei-
neReihe geschmackvoller Varian-

ten im Topf. Die verrate ich später.
Versprochen.

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

Veganes Grillgut
tut auch gut

Gri l l t ipps

Immer auf die
Hygiene achten

Für einfaches
Wenden

Alleskönner in der Küche Alternative Öle

Max is(s)t sauer…

Genuss aus Frucht und Kräutern

Es muss nicht
immer Zitrone
sein:Wer seine
Limo selber
macht, kann sich
austoben.
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