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Überschüssiges Gemüse
lässt sich gut einfrieren.
Die meisten Sorten sollte
man aber vorher blanchie-
ren: Das verlängert die
Haltbarkeit, und es gehen
weniger Vitamine verlo-
ren. Zum Blanchieren
kommt das gewaschene
und klein geschnittene
Gemüse für wenige Minu-
ten in sprudelnd kochen-
des Wasser. Dann wird es
mit Eiswasser schnell ab-
gekühlt. Blanchieren ist
sinnvoll bei Sorten wie
Blumenkohl, Bohnen,
Erbsen, Möhren, Spinat,
Mangold und Fenchel.

Wer Zucchini kauft,
wählt am besten kleine
Früchte mit einer glatten
Haut. Die Frucht sollte au-
ßerdem bei Druck nicht
nachgeben. Mit zuneh-
mender Größe geht bei
Zucchini das Aroma verlo-
ren, deshalb werden sie
meist bei einer Länge von
10 bis 40 Zentimetern ge-
erntet. Im Gemüsefach
des Kühlschrankes halten
sich Zucchini bis zu zwei
Wochen.

Rohmilch sollte vor dem
Trinken immer abgekocht
werden.NursowerdenKei-
me verlässlich abgetötet,
die Durchfall auslösen kön-
nen. Vor allem kleine Kin-
der, Schwangere, ältere und
krankeMenschen können
für diese Keime anfällig
sein. Rohmilch gibt es di-
rekt auf demBauernhof zu
kaufen oder kann in ländli-
chen Regionen anMilch-
tankstellen selbst abgefüllt
werden. Landwirte sind da-
zu verpflichtet, an Automa-
ten einenHinweis anzu-
bringen, dass dieMilch ab-
gekocht werdenmuss.

Der intensiveGeschmack vonwürzigenKräutern,Olivenöl undKnoblauch: das ist Pesto / Aber die ungekochteSoße kann noch viel mehr

Das Gericht ist der Klassi-
ker in jeder Studentenküche
oder wenn es einmal schnell
gehenmuss: Nudelnmit grü-
nemBasilikum-PestoallaGe-
novese aus dem Glas. Dabei
wissen nur wenige, dass Pes-
to noch viel mehr kann und
ganz einfach selbst herge-
stellt ist. Die Anwendungs-
möglichkeiten sindsovielfäl-
tigwie dieZutatenkombis für
das Pesto (italienisch: pesta-
re, „zerstampfen“) selbst.
„DasPesto eignet sich auch

gut als Füllung, etwa für
Hähnchen. Ich mag es auch
inVerbindungmitBlätterteig
sehr gerne undmache daraus
kleine Pesto-Schnecken“,
sagt FoodbloggerMalte Adri-
an. Die Kochbuchredakteu-
rinCarolaReichvomDr.Oet-
ker Verlag benutzt das Pesto
auch für den Caprese-Salat
mit Tomaten und Mozzarel-
la, zur Zubereitung von Fisch
und Garnelen, als Kruste mit
Semmelbröseln für Braten,
als Zugabe in Dressings oder
mit Frischkäse verrührt als
Brotaufstrich. „Aber immer
in kleinen Mengen, ansons-
ten wird es schnell zu viel“,
sagt sie.
Foodblogger Adrian rät

grundsätzlich dazu, Mörser,
Blitzhacker oder Pürierstab
selbst in die Hand zu neh-
men. „Die Qualität von ge-
kauften Gläschen ist maxi-

mal durchschnittlich. Pesto
ist so einfach und schnell in
der Zubereitung, das macht
man am besten immer
selbst.“ Für ein besseres Ge-
schmackserlebnis ist es be-
sonders wichtig, auf Frische,
Geschmack und die Qualität
der Zutaten zu achten.
Basilikum etwa muss son-

nengereift, das Olivenöl soll-
te hochwertig sein. „Das Öl
sollte auch nicht zu scharf
und nicht zu bitter sein – und
mild genug, um den anderen
Zutaten Raum zu lassen“,
sagt Adrian. Kerne oder Nüs-
se sollten frisch sein und
nicht zu lange lagern. „Sonst
werden sie leicht ranzig oder
schimmelig“, sagt Koch-
buchautorin Reich.
Wer statt zum Mörser zu

einem Pürierstab greift,
wähltambesteneineMaschi-
ne, die schnell und kräftig –
also mit ordentlich Umdre-
hungen – hackt. „Außerdem
sollten die Arbeitsgeräte
stets sehr sauber sein, gerade
wennmandasPesto imKühl-
schrank ein paar Tage aufbe-
wahren möchte“, betont die
italienische Köchin Graziella
Macri auf ihrem Blog. An-
dernfalls besteht das Risiko,
dass das Pesto schneller ver-
dirbt.
Zum Einstieg empfiehlt

sich das klassische Pesto alla
Genovese. „Schmeckt immer

und man kann eigentlich
nichts dabei falsch machen“,
sagt Adrian. Allerdings stehe
und falle das Pesto mit den
Zutaten. „Frische und Quali-
tät sind das A und O“, betont
auch Macri.

Reich empfiehlt in ihrem
Rezept vier Knoblauchzehen
abzuziehen und mit einem
gestrichenen Teelöffel Salz,
50GrammPinienkernen und
achtEsslöffeln gehacktenBa-
silikumblättchen so lange in

einem Mörser zu zerstoßen,
bis eine cremige Masse ent-
standen ist. Dann 100
Gramm geriebenen Pecori-
no- oder Parmesankäse un-
terarbeiten. Zuletzt 200 Mil-
liliter kaltgepresstes Oliven-
öl unterrühren.
Abgewandelt werden kann

der Klassiker durch verschie-
dene Kräuter, Öle, Nüsse
oder Kerne. Adrian etwa be-
nutzt statt Basilikum Bär-
lauch, dazu Cashew- statt Pi-
nienkerne und Bio-Orangen-
abrieb. Etwas Olivenöl durch
Orangensaft ersetzt sorgt für
ein fruchtiges Aroma.
Wer über das Einsteigerni-

veau der Pesto alla Genovese
hinaus will, kann sich an ei-
nem süßen Pesto – etwa zu
Eis oder Kuchen –versuchen.
Statt geschmacksintensivem
Olivenöl wird dann Sonnen-
blumen- oder Kernöl be-
nutzt, Knoblauch fällt natür-
lich weg. Hinzu kommen
Kräuter, dieman für Süßspei-
sen verwenden kann, zum
Beispiel Minze oder Zitro-
nenverbene.
Reich nimmt für ein Minz-

Pesto 30 Gramm gehackte
Mandeln, 50 Gramm flüssi-
gen Honig, zwei Esslöffel
Traubenkernöl, einenEsslöf-
fel Limettensaft und zwei ge-
häufte Esslöffel grob gehack-
te Pfefferminzblättchen.

Teresa Tropf

Schmeckt besser als aus demGlas: Basilikum, Pinienkerne,
Knoblauch, Salz, Olivenöl und Parmesan kann man auch einfach
selbst zu einem Pesto verarbeiten. FOTO: MASCHA BRICHTA

Papayas sind arm anKalori-
en, aber reich an Vitamin C
und Beta-Carotin. Auch der
Ballaststoffgehalt von 2,3
Grammpro 100Grammkann
sich sehen lassen. Carotinoi-
de werden im Körper zu Vi-

ta-minAumgewan-
delt. Papayas
enthalten au-
ßerdem das
Enzym Pa-
pain, das

den Verdauungsenzymen im
Körper sehr ähnlich ist. Des-
halb wirkt es verdauungsför-
dernd und leicht abführend.
Papaya erinnert ge-

schmacklich anMelone. Auch
unreife Papayas mit grüner
Schale können gegessen wer-
den, erläutert der Verbrau-
cherinformationsdienst aid.
Sie haben einen säuerlichen
Geschmack und können ähn-
lichwieKürbis in Suppenund

im Chutney verwendet wer-
den. Auch die schwarzen Ker-
ne der Papaya sind essbar. Sie
haben einen hohen Gehalt an
Senfglykosiden, die ihnen ei-
ne pfeffrige Schärfe geben.
Werden sie gewaschen, ge-
trocknet undmit demMörser
zerkleinert, kann man sie als
Gewürz verwenden. Reif sind
Papayas,wennsiegelbgefärbt
sind und auf Druck leicht
nachgeben.

Als Grundlage für vegetari-
sche und vegane Brotaufstri-
che eignet sich zum Beispiel
Nährhefe. Sie lässt sich her-
stellen, indemmanfrischeHe-
fe trocknet und mahlt, erläu-
tert die Zeitschrift „Lebens-
mittelpraxis“ (Ausgabe
13/2016).Dann istdieHefe in-
aktivundkannnichtmehrgäh-
ren. Beliebt ist sie in vegetari-
schen Produkten, weil sie viel
Eiweiß und Vitamin B1 ent-

hält.AußerdemstecktinNähr-
hefe Glutaminsäure. Diese
verleiht ihr einen herzhaften,
intensivenundfast fleischähn-
lichenGeschmack.Einvegeta-
rischer oder veganer Brotauf-
strich kann aber
auchandereZu-
taten als Basis
haben, etwa
pürierte Ki-
chererbsen oder
Sojabohnen.

Vor dem
Einfrieren

Gut zu wissen

Lieber kleine
Zucchini kaufen

Rohmilch immer
abkochen

Klassisch würzig oder süß: Pesto

Papayas sind reich an
Vitamin C und Ballaststoffen

Nährhefe für
vegetarische Aufstriche
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EsgabZeiten,dawareinSpruchberühmt-be-
rüchtigt,derhieß:VonderSowjetunionlernen,
heißt siegen lernen. Na gut, man kann sich ja
mal irren, und die Idee an sichwar gar nicht
schlecht. Das ersteMal, dassmir in dieser
Hinsicht jedoch Zweifel aufkamen, war wäh-
rendmeinesMaschinenbaustudiums ange-
sichts des Innenlebens einerDrehbank russi-
scher Bauart. Da konnteman alle konstrukti-
onstechnischen Prinzipien vergessen. Ge-
dreht hat sichdasDingdanndoch irgendwie.
In kulinarischerHinsicht aber lohnt es sich im-
mer, weit über den nationalen Tellerrand hin-
aus, respektive in die Kochtöpfe hinein zu
schauen.SogingesmirkürzlichbeiderSuche
nach Inspiration fürKartoffelsalat.DieRussen
sind indieserHinsicht sehr flexibel unddeftig,
verarbeitennahezualles,wasHofundGarten
hergeben.ZumEinsatzkommenGurken,Erb-
sen undRadieschen ebensowie Zwiebeln
und Eier in vielfältigen geschmacklichen Fa-

Ge s c hma c k v o l l

cetten.AuchMayoist in fast inallenSalat-Ver-
sionen gesetzt. Die aber fällt bei mir konse-
quent aus. Dafür werden Jogurt oder Crème
fraicheandenStartgeschickt.Schmeckt(mir)
besser, und ist ja auch viel gesünder.
Mediterran angehaucht sind Kartoffelsalate
mit Tomaten, Artischocken, Avocado und
reichlich Kräutern. Im skandinavischen Raum
kommen FischwieMatjes oder Lachs sowie
Krabben in den beliebten Salat. Sogar orien-
talische Variantenmit raffiniertenGewürzmi-
schungen sind nicht von der Tellerkante zu
schubsen.DieUngarn integrierenindenSalat
ihreberühmteSalamiundreichlichKnobi.Und
dieÖsis sagen zu demKlassiker konsequent
Erdäpfelsalat, den sie unter anderem leicht
warm zumberühmtenWiener Schnitzel rei-
chen.
Das Schöne an der Sache:Mal kann bei sei-
nenVersuchennachneuenKreationendieser
Art von Salat so richtig die kulinarische Sau
durch die Küche treiben. Der Fantasie sind
keineGrenzengesetzt.Dahabeichnochnicht

einmal die -zig Versionen von Kartoffelsalat
aus deutschen Regionen von Rügen bis zum
Bodensee berücksichtigt. Eine Linksamm-
lungmitRezeptennationalerundinternationa-
ler Art findenSie an bekannter Stelle aufmei-
nemPortal.
EinKartoffelsalat, der ganz nachmeinemGe-
schmackist,wirdaufspanischeArtzubereitet.
Dafür schält man für vier Portionen etwa 600
Gramm festkochende Kartoffeln, würfelt sie
und brät sie schön kross inÖl. In der Zwi-
schenzeitkannman200GrammManche-
gokleinschneiden.Das istwürzigerspa-
nischer Schafskäse aus der Region
Kastilien-LaMancha.Siewissenschon,
dort sollDonQuichotte seinWesenge-
trieben haben. Ob der diesen Kartoffel-
salat gekannt hat, ist aber nicht überlie-
fert.
Außerdemwerden etwa 150
Grammder typisch spani-
schenChorizo-Wurst
von der Haut befreit

und in kleineWürfel geschnitten. Käse und
Wurstwerden inden letztenMinutenderGar-
zeit den Kartoffeln hinzugefügt. Danach legt
mandieseMischungaufKüchenpapier,umal-
les zu entfetten. Nunwerden zwei rote Zwie-
beln geschält, in Ringe geschnitten sowie 12
Cocktailtomatenhalbiert undeinBundPeter-
silie feingehackt.Alleswirdschließlichmitein-
ander vermengt undmit einemDressing aus

demSafteinerZitrone,100MilliliternJo-
gurt, Mayonnaise, Salz und Pfeffer
sowie 200GrammErbsen ver-
mischt.Was ichmit derMayo
mache, wissen Sie ja. Ersatzlos
streichen oder ein, zwei Esslöf-
fel Crème fraiche hinzugeben.
AlsBeikost etwaGarnelenspieße

zu reichen, ist eine ziemlich gute
Idee.DakannmanalsgelernterSpa-
nier nur ausrufen: Olé!

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

Max is(s)t multikulti…
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