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Ich liebe die Landschaft an
der Elbe sehr. Der ebenso
kraftvollewieRuheausstrah-
lende Strom hat etwas Fas-
zinierendes an sich. Hier
kann man entdecken und
entspannen, den Alltag hin-
ter sich lassen. Und weil es
hier stets um anspruchsvolle
Kulinarik geht: Man kann die
Elbe auch alsGenießer erle-
ben. Im sogenannten Drei-
ländereck vonBrandenburg,
Niedersachsen undMeck-
lenburg-Vorpommern gibt
es dafür eine Vielzahl von
Gastlichkeiten aller Couleur,
vomstilvollenHotel überden
urigen Landgasthof bis zur
einfachenRestauration kann
man sich alles aussuchen
und verweilen. Dass diesbe-
züglich vom kulinarischen
Anspruch her Unterschiede
bestehen, liegt in der Natur
der Sache. Kein Geringerer
als Goethe hat weiland ein-
mal gesagt: Kein Genuss ist
vorübergehend, denn der
Eindruck, den er zurücklässt,
ist bleibend... Was er damit
auch immer gemeint haben
mag, der Dichter war be-
kanntlich in jeder Hinsicht
kein Kostverächter, er hat
recht. Denn auch Essen hin-
terlässt bleibende Eindrü-
cke, in die eine oder andere
Richtung. Den Köchen
kommt also die Aufgabe zu,
die Nachhaltigkeit des kuli-
narischenErlebnisseszu for-
men. Bleiben Sie in diesem
Sinne neugierig, was ich
auch künftig für Sie entde-
cke.

Quark, Joghurt oder
Mousse werden cremiger
undweniger kalorienhaltig,
wennsiemitSprudelwasser
verrührtwerden.Allerdings
darf dasWasser nicht zu
vieleMineralien enthalten.
Das würde den Eigenge-
schmack des Desserts be-
einträchtigen, erläutert die
Informationszentrale
DeutschesMineralwasser
(IDM). Auch bei anderen
Gerichten oder Zuberei-
tungsartenlassensichKalo-
rien sparen, wenn das Fett
zumTeil oder ganz durch
kohlensäurehaltigesMine-
ralwasser ersetzt wird. Mit
Sprudelwasser aufgeschla-
gene Suppen und Soßen
zumBeispiel werden der
IDM zufolge schaumiger.
Ein Teig werde lockerer,
wenn ein Teil derMilch
durch kohlensäurehaltiges
Wasser ausgetauscht wird.
Undwird Gemüse in wenig
FettundetwasMineralwas-
sergedünstet,bleibeeskna-
ckiger und verliere weniger
Farbe.

Kulinarische Entdeckerfahrt von A wie Alte Fischerkate nach B wie Boizenburg

MÖDLICH/BOIZENBURG

Für meinen 25. Beitrag im
Rahmen dieser „Kochen
& Genießen“-Seite habe
ich mich auf kulinarische
Entdeckerfahrt begeben
und bin im Dreiländer-
eck entlang der Elbe
ganz neugierig gewesen,
was es da Empfehlens-
wertes zu vermelden
gibt. Ich kann es vor-
wegnehmen, das Er-
gebnis ist durchwach-
sen. Aber allein die
herrliche Landschaft
am blauen Band der
Elbe ist diese Reise
wert: Weitläufige Elb-
wischen, malerische
Gehöfte, kilometer-
lange Alleen als grü-
ne Tunnel, ver-
träumte Dörfer und
weidende Schafher-
den. Kurz: Ein ein-
maliges Naturerleb-
nis.
MeineTourbeginnt inLen-

zen.Hier gibt’s eigentlich ku-
linarisch nichts Besonderes
zu vermelden. Empfehlens-
wert hier vielleicht nur das
„Haus am See“, dasmaritime
Hausmannskost und exoti-
sche Spezialitäten ver-
spricht. Probiert habe ich es
nicht. Ein paar Kilometer
weiter weiß ich aber in Möd-
lich ein Restaurant, das ich
nur empfehlen kann. In der
„Alten Fischerkate“ habe ich
mich mit Küchenchef Jan
Dreßler verabredet.
Der freundlich-aufgeweck-

te junge Mann sagt auch
gleich, was man in seinem
Restaurant erwarten kann:
„Wir leben auf demLand, un-
mittelbar an der Elbe. Dem
entspreche ich mit meiner
Küche, denn der Gast erwar-
tet hier Gerichte, die in die
Region passen. Was nicht
heißt, dass ich mir keine
Überraschungen einfallen
lasse.“ ImAngebotsindmeist
Gerichte der brandenburgi-
schen und mecklenburgi-
schen Küche mit frischen
und hochwertigen Produk-
ten aus der Region.
Darunter natürlich Fisch

aller Couleur, den der Fi-
scher exklusiv für Jan Dreß-

ler anliefert. Daraus zaubern
seine beiden Köche, ohne
Geschmacksverstärker, ver-
steht sich, schmackhafte Va-
riationen. Gut gefüllte und
ohne Effekthascherei ange-
richtete Teller, auch, wie es
der Gast hier erwartet. Der
Küchenchef vergisst aber
nicht, zu sagen, dass es seine
Mannschaft auch trefflich
versteht, Fleischgerichte zu-
zubereiten, die keinen Ver-
gleich mit anspruchsvoller
Küche zu scheuen brauchen.
Das glaube ich ihmausErfah-
rung auf ’s Wort. Aber ich
muss weiter.
Eine echte Überraschung

war fürmich nur ein paar Au-
tominuten weiter der „Alte
Hof am Elbdeich“ in Unbe-
sandten. Dieses Haus samt
dem herrlichen Anwesen hat
Potenzial zum echten
Geheimtipp. Die Speisekarte
ist auch hier ganz auf die Re-
gionausgerichtet, verrät aber
einiges vom kulinarischen
Anspruch der Betreiber.
Lammfilet, Rindertopf, in
Kräuter marinierte saisonale
GemüsesortenmitHirtenkä-
se und Camembert. Oh,

wenn ich dort genügend Zeit
gehabt hätte...
Dafür geht’s dann kulina-

risch eher als Niemandsland
weiter. Durch eine Umlei-
tung musste ich ab Tripkau
noch näher an die Elbe. Hier
im niedersächsischen Teil
der Kurzreise, verhungert
oder verdurstet der Wande-
rer buchstäblich. Es sei denn,
man hat sich picknicktech-
nisch eingedeckt. Einzig in
Neuhaus, der heimlichen
Hauptstadt dieser vonMeck-
lenburg umschlungenen En-
klave, wartet empfehlens-
werte Gastlichkeit beispiels-

weise im Hotel „Hannover“
oder dem gegenüberliegen-
den „Lindenhof“.
In Dömitz kann ich guten

Gewissens nur das Restau-
rant am Dömitzer Hafen
empfehlen. Dort kann man
nebenFisch&Co. auchAuer-
ochsenprodukte genießen.
Das ist einmal eine ganzneue
geschmackliche Nuance. Ein
paar Kilometer weiter, wie-
der im Niedersächsischen
angelangt, gibt es noch den
Gasthof Holm mit keiner
überragenden, aber boden-
ständig-deftigen Küche.
Dann ist auch ab hier wieder
bis Boizenburg „Schicht im
kulinarischen Schacht“.
Dort kehre ich wie selbst-

verständlich bei Gudrun und
Joachim Rummel ein, deren
Gastlichkeit ich schon seit
über 20 Jahren zu schätzen
weiß. Der Küchenchef bietet
eine Vielzahl sehr pikanter
Gerichte an. Sein Schmor-
gurkentopf aber ist schon ei-
ne Legende. Allein dafür
lohnt sich ein Ausflug an den

malerischenWall inderElbe-
stadt. Dem konnte ich
schließlich nicht widerste-
hen. Jetzt hätte ich fast aus-
gerufen: „Lecker“. Nix da,
vorzüglich abgeschmeckt
und angerichtet...
Und Joachim Rummel ver-

gisst auch nicht, zu erwäh-
nen, dass es in Krusendorf
nahe Neuhaus mit dem
„Landhaus Elbwiesen“ noch
eine Adresse für gutes Essen
gibt. Aber aufgepasst, das
Haushat abMärznur amWo-
chenende und imWinter nur
nach Vereinbarung geöffnet.
Zu guter Letzt sei noch da-
rauf hingewiesen, dass man
auch im „Restaurant Stadt
Boizenburg“ gut essen kann,
das im Volksmund immer
noch „Kohlenstaub“ genannt
wird.
Michael H. Max Ragwitz
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http://www.svz.de/essen

Am nächsten Dienstag
lesen Sie, wo Sie im
hohen Nordosten kleine,
aber feine gastliche Ein-
kehr finden.

Joachim Rummel steht für
bodenständige Küche mit Pfiff.

Käse ist ein guter Sattma-
cher. Daher wird er gern zum
Abschluss einer Mahlzeit an-
stelle einer süßenNachspeise
gereicht. Dass er den Magen
schließt, hängt laut Landes-
vereinigung der Bayerischen
Milchwirtschaft mit den ent-
haltenenfreienFettsäurenzu-
sammen. Sie regen die Darm-
wand zur Freisetzung von
Hormonen an, die dieMagen-
bewegung bremsen und dazu
führen, dass sich der Darm-
ausgangschließt. Sobleibtdie
Nahrung länger im Magen,
der dem Hirn signalisiert,
dass er gut gefüllt ist.

Beliebte Alternative zu süßer Nachspeise

Zum Abschlussmal nichts Süßes: Käse zum Nachtisch füllt den
Magen. FOTO: LVBM

Frische grüne Bohnen er-
kennen Verbraucher daran,
dass sie beim Biegen glatt
durchbrechen. Die Bruch-
stelle muss grün und saftig
sein, erläutert der Bayerische
Bauernverband. Da sich das
Gemüse nicht lange hält,
wird es am besten unmittel-
bar nach dem Kauf verarbei-
tet.Alternativ lässt es sichauf
Vorrat einfrieren.
Der Bauernverband rät,

nach dem Waschen die En-
den der Bohnen knapp abzu-
schneiden, sie eventuell in
Stücke zu teilen und zu blan-
chieren. Nach dem Abschre-

cken können sie portions-
weise tiefgekühlt werden.
Vor dem Verzehr muss das

Gemüse allerdings nochmals
richtig gekocht werden.
Denn das Blanchieren reiche
nicht aus, um die giftigen Ei-
weißverbindungen zu zer-
stören, die in rohen Bohnen
enthalten sind, erläutert der
Verband. Das Gemüse darf
deshalb grundsätzlich nie
roh gegessen werden. Be-
kömmlicher werden gegarte
Bohnen in Kombination mit
verdauungsfördernden Ge-
würzen wie Kümmel, Fen-
chel oder Bohnenkraut.

Frische Bohnen brechen glatt durch

Geschmackvo l l

Genuss ist
bleibende
Erinnerung

Sprudelwasser
statt Fett

Tipp

Immer an der Elbe lang...

Käse macht satt Der Biege-Test

Michael H. Max
Ragwitz

www.kulinarische-portraits.de

Mecklenburger
Schmorgurkentopf

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN:

4bis 5mittelgroßeGurken, 500bis 600g

Hackfleisch vomSchwein, fetterSpeck, Z
wiebeln,

Lorbeer, Piment, Salz, Pfeffer, Zucker, Ess
ig, Dill

(mengenmäßigganznachGeschmacke
insetzen)

ZUBEREITUNG:

DenSpeckauslassen,dieZwiebelnhinzu
gebenundetwasanschwitzen.Die

geschälten, halbierten, ausgehöhltenund
ingroßeStückegeschnittenen

Gurkenhinzugeben. Lorbeer, Piment, Sal
z, Pfeffer undZucker hinzugeben

undallesnachGeschmackabschmecken
.DasGanzeschmorenbisdieGur-

kenglasigwerden, aber nochschön fest
sind. SinddieGurken fest und tro-

cken,kannmanetwasHühner-oderFleis
chbrühehinzugeben,sindsieeher

wässrig, geht auchetwasgekörnteBrühe
.

DengehacktenDill undEssighinzugebe
nundallesweiter köcheln lassen,

bisdiegewünschteKonsistenzerreicht is
t. DasSchweinemettwie fürBrat-

klopseanrichtenundmitdemTeelöffelab
stechenundinWassermitLorbeer,

Piment,SalzundZuckergarziehenlassen
.DieKlößchenzusammenmitden

fertigenGurkennachBeliebenanrichten
.DazuschmeckenPetersilienkar-

toffeln.

Das Rezept stammt von Joachim Rummel
aus der Ratsstube in Boizenburg

In der Alten Fischerkate wird
ländlich-fein gekocht. Küchen-
chef ist Jan Dreßler (Mitte).
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