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Wenn ichalsKindzumFlei-
scher ging, schenkte mir die
dralle Fleischersfrau stets
ein Scheibe Blutwurst mit
dicken, weißen Fettgrieben.
Was habe ich mich innerlich
gesträubt, wenn ich daran
zumindest symbolisch bei-
ßen musste. Hat lange ge-
dauert, bis ichmich in späte-
ren Jahren wieder an Dinge
wie Rot- undGrützwurst
herangewagt habe. Ähnlich
ging es mir mit Linsen, Sülze
und Innereien. Aber mit den
Jahrenwirdman(n) bekannt-
lich reifer und experimentier-
freudiger. Heute gehören
solche deftigen Dinge, vo-
rausgesetzt, sie sind gut zu-
bereitet, zu den Rennern
meines persönlichen Ge-
schmacks.Dazugehörtauch
das sogenannte Hottehü-
Fleisch, wie Pferdefleisch
auch humorig genannt. Ich
erzähle Ihnen also diesmal
was vom Pferd, dessen
Fleisch einen exzellent herz-
haftenGeschmack hat. Mei-
neFamiliehatmir inzwischen
sogar verziehen, dass ich ihr
einmal voluminöse Pferde-
Rouladen untergejubelt ha-
be. Hat allen wunderbar ge-
schmeckt, die Soße war ex-
zellent, die Klöße gut gelun-
gen. Erst die Frage, ob je-
mandaufeinenHufnagelge-
bissen hat, löste einen Auf-
schrei des Entsetzens aus.
Wasbeweist:AllesnurKopf-
kino. In diesem Sinne möge
SiederBeitragetwasprovo-
zieren. Schreiben Sie, was
Sie zumThema zu sagen ha-
ben.

Wer gern Spinat isst, aber
während der allmählich zu
Ende gehenden Saison des
Gemüses nicht genug be-
kommenhat, kann zuMan-
gold greifen. Die Blätter ha-
ben ein ähnliches Aroma
wie Spinat, sind aber etwas
fester. Verbraucher können
sie dünsten und als Beilage
zu Fisch verwenden, erläu-
tert der Provinzialverband
Rheinischer Obst- undGe-
müsebauer. Außerdem las-
sen sie sich wie Kohlroula-
denmit Hackfleisch füllen.
Einmediterranes Aroma
bekommt die Füllungmit
Mittelmeer-Kräutern und
Schafkäse. Auch die Blatt-
stiele sind genießbar. Sie
werden – befreit vom grü-
nenBlattwerk – ähnlichwie
Spargel zubereitet.
WerMangold selbst an-
baut, sollte immer nur die
äußeren Blätter des Gemü-
sesernten.Denndannkann
das Herz der Pflanze in Ru-
he weiter wachsen, und es
gibt den ganzen Sommer
über Nachschub.

Beim Thema Pferdefleisch scheiden sich die Geister in Sachen guten Essens

PRISLICH BEI GRABOWWohl
kein Fleisch, das in allenVaria-
tionen in (nicht nur) deut-
schen Küchen verarbeitet
wird, erregt die Gemüter so
sehr wie Pferdefleisch. Die ei-
nensehenesalsschmackhafte
Bereicherung der Mahlzeiten
an. Die anderen lehnen den
Verzehr von Rossfleisch, wie
das Pferd im alemannischen
Dialektbereichauchgenannt
wird, vor allem aus ethi-
schenGründenab.IhrArgu-
ment: Das Pferd sozusagen
als Begleiter undHelfer des
Menschen gehört nicht auf
die Speisenkarte, weder zu
HausenochimRestaurant.
„Einspruch“, sagen Leu-

te wie Rüdiger Lauck aus
dem mecklenburgischen
Prislich. Der Mittfünfzi-
ger mit dem spitzbübi-
schen Lachen imGesicht
weiß, dass eben diese Ableh-
nung hauptsächlich eine Kopf-
geschichte ist. Der gestandene
Schlachtermeister schätzt das
schmackhafte Pferdefleisch
und bietet es auch durchge-
hend in seiner Landschlachte-
rei an. Lauck: „Es ist ja nach-
vollziehbar, dass vor allem
Pferdeliebhaber nicht solchen
kulinarischen Genüssen frö-
nen. Aber wer beispielsweise
Innereien isst oder genüsslich
Austern verzehrt, der sollte
nichtmit demargumentativen
Stein imGlashaus kontra Pfer-
defleisch werfen.“
DasFleischistaußerdem,er-

klärt Lauck, völlig unbedenk-
lich zum Verzehr geeignet.
Denn im sogenannten Pferde-
pass wird akribisch genau fest-
gehalten, ob ein Gaul zur
Schlachtung bestimmt oder
freigegeben ist oder nicht. Zu-
dem prüft ein Tierarzt vor der
Schlachtung sehr genau, dass
das Fleisch allen veterinärhy-
gienischen Bestimmungen
entspricht. Medikamentenbe-
lastete Tiere bleiben da in je-
dem Fall außen vor. Dinge wie
BSE und Lasagne-Skandal ha-
bendieNachfragenachPferde-
fleisch übrigens eher angekur-

belt. „Die Leute haben uns ge-
radeindieserZeitbuchstäblich
die Bude eingerannt, weil sie
wussten, bei uns steht Pferd
drauf und ist auch Pferd drin“,
erklärt Lauck schmunzelnd.
Das Fleisch ist ähnlich dem

Wildfleisch kurzfaserig, sehr
schmackhaft und geschmack-
lich keineswegs „streng“, wie
oft kolportiert wird. Das kann
ich nur bestätigen. Wenn ich
Pferderouladen oder -gulasch
zubereite, dann ist das ein vor-
züglich kräftiger Geschmack
vorallembeiderSoße,deraber
absolut nichts mit „streng“ zu
tun hat, wie man es zum Bei-
spiel vom Hammelfleisch her
kennt. Aber auch dem breche
icheineLanze,dennwennman
es richtig zubereitet, ist das
wahrlich eine geschmackliche
Delikatesse.
Dass Pferd in der deutschen

Gastronomie eher ein Schat-
tendasein fristet, hat wohl vor
allemmitdenBefindlichkeiten
der Kontra-Pferdefleisch-
Fraktion der Verbraucher zu
tun. In rheinischen Gefilden

aber wird dieses Fleisch in ei-
ner erstaunlich großen Anzahl
von Restaurationen angebo-
ten. Dort ist der Rheinische
Sauerbraten eine besondere
Spezialität. Natürlich traditio-
nell aus Pferdefleisch.
Auch Köche wissen, dass

manmit Pferd eineMenge an-
fangenkann, vorausgesetztdie
Akzeptanz bei den Gästen ist
da. Jan Eric Petermann, Koch
aus Frankfurt, meint: „Pferde-
fleisch ist von seinen elektro-
lytischen Werten einwandfrei,
imGeschmacksehrgutundfür
Braten und Kurzgebratenes
ebenso gut geeignet wie zum
rohenVerzehrmitZitroneund
Meersalz.“ Das kann man,
meint Petermann, auch in der
Spitzengastronomie um-
setzen.
Kann man, muss man aber

nicht,meint dagegenClausAl-
both vomHotelDorotheenhof

in Weimar. „Das ist, als würde
ich Hund oder Katze verarbei-
ten“,sagtderzudenbestenKö-
chen des Freistaates gehören-
de Hotelier. Aha, Meister Al-
both, also doch nur Kopfkino.
Haben Sie schon mal Pferde-
fleisch gegessen? „Nein“, sagt
der Mann mit der Einstein-
mähne schelmisch lachend,
„abermanweiß janie,wasman
vorgesetzt bekommt.“
Fazit:AuchinSachenPferde-

fleisch sollte jeder nach seiner
Fasson glücklich werden. Und
sich vielleicht auch mal von
demüberzeugen,wasman kri-
tisiert. Leider sinddieAngebo-
te anGastronomie imNordos-
ten eher rar. Und was ich
kenne, ist vom Ambiente und
kulinarischen Angebot eher
nicht empfehlenswert. Also
bleibt nur der Gang zum
Schlachter wie Rüdiger Lauck
und der Selbstversuch am hei-

mischen Herd. Die Liste der
Zubereitungsmöglichkeitenist
groß. Probieren geht bekannt-
lich über studieren.

Michael H. Max Ragwitz
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Am nächsten Dienstag
lesen Sie von einem
Ausflugstipp an die Elbe,
der auch kulinarisch
eine Entdeckung ist.

Die skandinavische Küche
gehört zu denbestenEuropas.
Zumindest in den Großstäd-
ten mit ihren Sterne-Restau-
rants. Auf dem Land ist rusti-
kale Hausmannskost ange-
sagt. Fisch, Meeresfrüchte,
Kartoffeln, Beeren, Brot sowie
Elch und Rentier stehen auf
dem Speiseplan.
In Dänemark sind Smør-

rebrød der Klassiker. Die Viel-
faltderButterbrotescheintun-
endlich. Eines haben sie ge-
meinsam, wie Pia de Grahl
vom Tourismusbüro Visit-
Denmark in Hamburg erläu-
tert:„DasBrotistdünn,derBe-
lag dafür umso üppiger“. Be-
liebteAuflagensindRührei,ge-
räucherter Aal oder lauwarme
Leberpastete.Mit demHering
findet sich ein in ganz Skandi-

navien beliebter Fisch zwi-
schen Brotscheiben wieder.
Die Schweden halten es

ebenfalls mit Brot und Kartof-
feln. Der deutsche Koch Kurt
Weid favorisiert diepopulären
Hörnchen-undMandelkartof-
feln, die einen starken Eigen-
geschmack haben. Als Reibe-
kuchenwerden sie zusammen
mit knusprig gebratenem
Bauchfleisch und einer Aufla-
ge aus Preiselbeeren und ver-
flüssigtem Zucker verputzt.
Probieren sollten Touristen

Fleisch von Elch und Rentier,
rätWeid.Einemitdemschwe-
dischen Kaviar Löjrom und
Sahnemeerrettich belegte
ScheibeRentierschinkenzählt
zu den Delikatessen. Auch die
Norweger teilen die Vorliebe
für Rentier- und Elchfleisch.

Skandinavien kulinarisch nachspüren

DasFleischwirdwie normales
Wildbretverarbeitet.Traditio-
nell werden Kartoffeln und
Weißkohl gereicht, dermitEs-
sig,KümmelundetwasZucker
angeschmort wird, so Jörg
Hofmann aus Wismar, der als
Sous Chef auf einem Kreuz-
fahrtschiff zwischen Kiel und
Norwegen unterwegs ist.
Auch Fischfans kommen

voll auf ihre Kosten. Typisch
sindauchDelikatessenwieKö-
nigskrabbe, von der nur die
Beine gegessen werden. Das
Fleisch gibt es in kleinen Do-
sen zum Mitnehmen. Süß-
mäuler erfreut die norwegi-
sche Küche mit Moltebeeren.
Sie „sehen auswieHimbeeren
und schmecken nach Honig
undErdbeere“, sagtHofmann.

Monika Hillemacher
Im nördlichen Skandinavien kommen Fischfans voll auf ihre
Kosten. FOTO: VISIT OSLO/NANCY BUNDT

Claus Alboth ist ein sehr experi-
mentierfreudiger Spitzenkoch.
Aber inSachenPferdblockterab.

Geschmackvo l l

Alles nur
Kopfkino?

Kohlroulade mal
anders: Mangold

Tipp

Kulinarische Provokationen

Elchwurst und Smørrebrød

Michael H. Max
Ragwitz

www.kulinarische-portraits.de

Rouladen mit
Käse-Lauch-Füllung

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN:

4Rouladen vomPferd, 1 TLBasilikum inÖ
l,

Salz, Pfeffer, 2 ELmittelscharferSenf,

3StangenLauch (ca. 750g), 2ELButters
chmalz,

100gRaclettekäseindünnenScheiben,1/
8ltrockener

Weißwein.

ZUBEREITUNG:

DenSenfmitdemBasilikum,demSalzun
dPfeffervermengenunddieRou-

ladendamit bestreichen.

DenLauch vomWurzelansatz unddemG
rünenbefreien, aufschlitzenund

unterfließendemWasserwaschen.Für jed
eRoulade2-3schöne, langeBlät-

ter aussuchenunddiese1Minute in koch
endemSalzwasser blanchieren.

DieblanchiertenLauchblätteraufdieRou
ladenlegenundmitKäsescheiben

bedecken.DieRouladenaufrollen,mitSpi
eßchenfixierenundinheißemBut-

terschmalz rundumscharf anbraten, den
WeinundetwasWasser angießen

undbeimittlererHitze2Stundenschmor
en lassen. InderZwischenzeitden

restlichenLauchinkurzeAbschnitteteilen
unddieletzten10Minutenbeiden

Rouladenmitschmoren lassen.

DazupassenSalzkartoffeln ebensowieK
lößeallerMachart oderKnödel.

Das Rezept stammt von der Fleischerei Ca
rsten Dohrmann in Bremen.

Rüdiger Lauch schwört auf
Schmackhaftes vom Ross.
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