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Beim Kauf von Vanilleeis
lohnt es sich, auf das
Kleingedruckte zu achten.
Nicht immer werden ech-
te Vanilleschoten bei der
Herstellung verwendet.
Vanillin zum Beispiel ist
ein Aromastoff, der im La-
bor erzeugt wurde. Auch
wenn Ethylvanillin auf der
Zutatenliste steht,wurden
keine echten Vanillescho-
ten verwendet – bei Anga-
ben wie Vanille, Vanille-
schoten, Vanilleextrakt
oder Vanillepulver hinge-
gen schon.

Weiße Stellen auf dem
Käse: Viele Verbraucher
sind sich dann unsicher,
ob sie denKäsenochessen
dürfen. Am einfachsten ist
es bei hartem Käse. Hier
darf man schimmelige
Stellen großzügig weg-
schneiden.DennHartkäse
enthält wenig Flüssigkeit,
so dass sich Schimmelspo-
ren nicht so einfach aus-
breiten können. Einzige
Ausnahme: Geschimmel-
ter Hartkäse, der gerieben
ist, sollte entsorgtwerden.
Camembert und anderer
Edelschimmelkäse dürfen
an den Schnittkanten mit
ihrem eigenen Schimmel
überzogen sein. Hat der
Schimmel dagegen eine
andere Farbe, ist der Käse
ungenießbar.

Viele Verbraucher kau-
fen gerne Naturjoghurt
ohne Früchte, umweniger
Zucker zu essen.Wenn sie
dann auf die Nährwertta-
belle schauen, entdecken
sie trotzdem Zuckergehal-
te. Bei dem erwähnten Zu-
cker handelt es sich aber
nicht um Haushaltszu-
cker, sondern umMilch-
zucker (Laktose).

Zuckersüß und selbst gemacht: Das Zubereiten von kandierten Früchten ist gar nicht so schwierig

Auf Kuchen oder Desserts,
in Müsli, Joghurt oder pur
zum Naschen: Kandierte
Früchte schmecken lecker
und eignen sich hervorra-
gend als essbare Dekoration.
Welche Früchte sich eig-

nen: Im Prinzip lassen sich
alle Früchte kandieren: von
Papaya, Mango über Quitte,
Birne, Pflaume bis hin zu
Ananas, Erdbeeren oder Kir-
schen. Allerdings: „Je höher
der Wassergehalt in der
Frucht ist, desto schwieriger
wird es“, sagt Kerstin Spehr,
InhaberinderPralinenschule
in München und Mitautorin
des Buches „Süßigkeiten
selbst gemacht“ (GU). Aus
ihrer Sicht eignen sich am
besten Zitrusfrüchte oder
deren Schale. „Aber auch Be-
sonderheiten wie grüne
Mandeln und Nüsse sowie
Ingwer,Rosen-undVeilchen-
blütenkönnendurchKandie-
ren veredelt werden“, sagt
Sternekoch Alfons Schuh-
beck. „Und kandierter Spar-
gel. Das schmeckt super“,
schwärmt Spehr. Das Obst
oder Gemüse, das man ver-
wenden will, muss absolut
frisch und makellos sein.
Was beim Kandieren pas-

siert:DerZuckergehalt in der
Frucht wird auf mindestens
70 Prozent erhöht, der Was-
sergehalt gleichzeitig ent-
sprechend heruntergesetzt.

„Die Zellflüssigkeit der
Früchte wird durch Zucker-
lösung ersetzt“, erklären
Christina Schöffner und
Kristina Fürst in ihrem Blog
„Fürsties“.
Welche Utensilien nötig

sind: Man braucht einen
Kochtopf und eine Schüssel.
„Um das Ganze zu perfektio-
nieren, kann auch eine Zu-
ckerwaage und ein Refrakto-
meter benutzt werden“, er-
gänzt Spehr.EinRefraktome-
ter ist ein Messgerät zur Be-
stimmung des Zuckergehal-
tes.
Die Zuckerwaage sieht aus

wie ein altes Fieberthermo-
meter.Damit kanndieDichte
der Zuckerlösung gemessen
werden. Auf diese beiden
Spezialgeräte kann man aber
auch gut verzichten.
Wie man das Kandieren

vorbereitet: Die Früchtewer-
den gesäubert, entstielt, ge-
schält, entkernt und in Stü-
cke geschnitten. An der
dicksten Stelle sollten sie
nicht mehr als 1,5 Zentime-
ter Durchmesser haben. „Je
dünner die Scheiben, je
schneller der Arbeitsschritt,“
so Spehr. Wird die Außen-
haut mitverarbeitet, müssen
die Früchtemit einer kleinen
Nadel eingestichelt und
blanchiert werden. Anschlie-
ßend werden die Fruchtstü-
cke ganz kurz mit Eiswasser

abgeschreckt und zum Ab-
tropfen in ein Sieb gelegt.
Jetzt fängt das eigentliche

Kandieren an: Das Wasser

Durch das Blanchieren werden die Zellwände der Früchte – wie
hier Ananasringe – aufgelockert. Der Sirup kann dann beimKandie-
ren besser ein-, dasWasser besser austreten.
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wird mit normalem Haus-
haltszucker imVerhältnis 1:1
aufgekocht, bis ein zähflüssi-
ger Sirup entsteht. Diesen

lässt man etwas abkühlen
und gießt ihn anschließend
über die vorbereiteten
Fruchtstücke. „Die Früchte
müssen immer vollständig
mit dem Sirup bedeckt sein,
damit der Zucker eindringen
kann“, sagt Spehr. Am nächs-
ten Tag wird der Sirup abge-
gossen, etwas eingekocht
und erneut über die Früchte
gegossen. Dieser Vorgang
wird mehrere Tage nachein-
ander wiederholt.
Was am Kandieren schwie-

rig ist: „Kniffelig wird es erst,
wenn der Zuckersirup deut-
lich dichter wird“, erklärt
Schuhbeck. Dann sei darauf
zu achten, dass der Zucker
nicht auskristallisiert, damit
die Früchte nicht hart wer-
den. Um das zu vermeiden,
muss man sehr sauber arbei-
ten, sagt Spehr. AlleHilfsmit-
tel sollten deshalb immer
wieder gründlich gereinigt
werden. Außerdem ist viel
Geduld gefragt. „Je nach
Fruchtgröße kann der Vor-
gang beispielsweise bei einer
Birne zehn bis zwölf Tage
dauern“, so Schuhbeck. Bei
Kirschen oder Erdbeeren
geht es etwas schneller. „Die
Früchte müssen immer wie-
der stehen. Wer hier zu
schnell arbeitet, erreicht da-
mit nichts“, sagt Spehr.

Annette Meinke-
Carstanjen

Frischer Minztee passt be-
sonders gut zu salzigen, leicht
scharfen und gewürzten Ge-
richten.DasGetränk lässt sich
auf einfache Weise herstellen,
erklärtderSternekochWahabi
Nouri inderZeitschrift„Essen
&Trinken“ (Ausgabe 9/2016).
Sein Rezepttipp: Zuerst aus

drei EsslöffelnTee grünenTee
zubereiten. Dieser wird mit
sieben Stielen gewaschener
MinzeundzweibisdreiEsslöf-

feln Zucker gemischt. Schließ-
lich kommen 1,5 Liter heißes
Wasser hinzu. DieMinze wird
imGefäßnachuntengedrückt.
DasGanze sollte siebenMinu-
ten ziehenundwird einGlas
geschüttet, dann wie-
derzurückindieKan-
ne. Dieser Vorgang
werde wiederholt,
„bis der Tee eine
weiße Schaum-
haube bekommt.“

Sie gehören zum Sommer
dazu und sind kalorienarme
Wasserspender: Melonen.
Allgemein unterscheidet
man zwischen zwei Sorten,

Wasser- und Zucker-
melonen. Was-
sermelonen
schmecken
sehr süß, ha-
ben aber nur

40 Kalorien pro 100 Gramm.
Ihre vielen braunen Kerne
empfinden zwar manche als
störend, sie können aber be-
denkenlos mitgegessen wer-
den.
Bei den Zuckermelonen

sind die gelbfleischige Ho-
nig- und die Galiamelone am
bekanntesten: Sie enthalten
viel Carotinoid Lykopin, das
auch in Tomaten steckt. Ihm
wird eine krebshemmende

Wirkung zugeschrieben. Mit
ein paar Tricks lässt sich
beim Einkauf der Reifegrad
feststellen. Eine reife Was-
sermelone klingt wegen des
Wassergehalts tief und
dumpf, wenn man mit dem
Fingerknöchel dagegen
klopft. Bei unreifen Früchten
ist der Ton hohl und leise.
ReifeHonig-oderGaliamelo-
nen sind an ihrem leicht süß-
lichen Geruch zu erkennen.
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WennmeineFrau indenSommermonatenbei
ihrer Mutter zu Besuchwar, kann ichWetten
abschließen, dass sie stetsmit einemKorb fri-
schenGemüses aus dem elterlichenGarten
nachHause kommt.Daraus zaubert sie, inspi-
riert vonmeiner Schwiegermutter, sehr
schmackhafte Dinge und legt auchmanche
Reserve für den Tiefkühlschrank an. Immer
wieder überrascht bin ich dann von denDi-
mensionen der Zucchini. Die Dinger sind oft
Kaventsmänner der Extraklasse, aus denen
man eineMenge zubereiten kann. Die Klassi-
ker sind gefüllte oder marinierte Zucchini in
tausendundeiner Variation.
Aber ich war, man(n) ist ja schließlich wähle-
risch,aufderSuchenacheineraußergewöhn-
lichenSpeisemitdiesengrünenMonstern.So
habe ich inmeinemRezeptarchiv Zucchini-
Puffer mit einem sommerlichen Salat gefun-
den. DasGute daran, ist das Delikate darin.
Denn die Zucchini werden unter anderemmit

Ge s c hma c k v o l l

Frischkäsezubereitet.Undsogehtes:Für vier
Personenwerden etwa 500GrammZucchini
grobgeraspeltundmitzweiEiern,250Gramm
Ricotta und je sechs Esslöffeln geriebenen
ParmesansundMehl vermischt, dannmitSalz
undPfeffer abgeschmeckt. Aus dieserMasse
werdenPuffer geformt und inÖlgebraten, die
später im vorgeheiztenOfenwarm gehalten
werden.
Für den Salat schneidet man circa 800
GrammTomaten ingrobeStücke,würfelt zwei
Schalotten und hackt vier StieleMinze und
sechsStieleDill.Dasalleswird ineinerSchüs-
sel gemischt undmit etwa vier Esslöffeln Rot-
weinessig, Salz, gemahlenemPfeffer, Zucker
undOlivenöl abgeschmeckt.Wermag, kann
auch gehackten Knobi hinzufügen.
Dazu passt ganz trefflich, das habe ich bisher
noch nicht gewusst und probiert, ein frischer
Joghurt-Trunk. DasGetränk kannman selbst
produzieren, indemmanzugleichenTeilen Jo-
ghurt undWasser gut mit Salz und frischer
Minzemischt und im Kühlschrank kalt stellt.

Fertig ist ein sehr bekömmlichesGetränk, das
die Türken Ayran nennen undwunderbar mit
demGericht harmoniert. Sozusagen der ge-
schmacklichePfiff ist,wennman–wieJoachim
RummelausBoizenburg–demGetränknoch
gehobelteGurke, Koriander und etwasCu-
min, also Kreuzkümmel, unterjubelt.
So hatman nicht nur geschmackliche Lecker-
bissen auf dem Tisch, sondern auch farblich-
kompositorischetwaszubieten.Siewissen ja,
dasAuge isstmit.Ganz schmackhaft demo-
kratisch und friedlich harmonieren auf die
WeiseRotundGrün.WennmandemSa-
lat nochein paar schwarzeOliven hinzu-
gibt, kommt ein weiterer Kontrapunkt
hinzu. Die Puffer aber sollten lediglich
schön goldgelb gebratenwerden.
UndausgutemGrundhabeichdemGan-
zen auch keine Fleischzulage beige-
fügt, die ich sonst so schätze.
Denn dunkle Soße passt
sogar nicht zumeinem
Verständnis vonwäh-

lerisch. JoachimRummel, der als ideenreicher
Kochmit interessanten kulinarischen Akzen-
ten bekannt ist, weist darüber hinaus darauf
hin,dassmanbeiderZubereitungdesGeträn-
kes ein wenig die Farbenlehre spielen lassen
und nicht mit weiteren Zutaten kombinieren
sollte, dieeinehelleoder kräftigblaueFlüssig-
keit erzeugen. Schön übrigens, dass Rummel
auch einenweiteren Aspekt solcher ge-

schmacklichen Experimente einbringt.
Denn über die Beschäftigungmit
etwas exotischerenSpeisenwird
auchdasVerständniszufremden
KulturengefördertunddieAngst
vor Fremdem und Fremden ge-
nommen.Ganz in diesemSinne
hatEssennämlichaucheinenFak-

tor, der verbindet. Denken Sie ein-
fachmaldaran,wennSiedasnächste
Mal (Essen) wählen.

Michael H. Max Ragwitz
www.kulinarische-portraits.de
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Süß und erfrischend: Melonen
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Max is(s)t wählerisch…
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