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Kochen & Genießen
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Zucchini gibt es im Spät-
sommer in Hülle und Fül-
le. Wermal etwas anderes
probieren möchte, kann
sich aus Zucchini Chips
machen. Dazu die gewa-
schenen Zucchini in dün-
ne Scheiben schneiden
und diese auf einemBack-
blech verteilen. Die
Scheiben im Ofen bei 100
Grad trocknen lassen.Das
Ganze dauert – je nach
Dicke der Scheiben – etwa
50 Minuten. Mit etwas
Salz bestreut sind die
Zucchini-Chips ein lecke-
rer Snack.

Sirup aus
Fliederblüten
Ein selbst gemachter Si-
rup peppt Mineralwasser
auf und schmeckt imSekt.
Beispielsweise aus Flie-
der- und Akazienblüten.
Dazu zuerst Wasser und
Zucker – in gleicher Men-
ge – aufkochen, die Masse
etwas abkühlen lassen
und bei etwa 40-50 Grad
über die gezupften Blüten
gießen. Den Sirup gut ver-
schließen und etwa vier
Tage kühl stellen und zie-
hen lassen. Auch ausFich-
tentrieben kann man Si-
rup machen. Schmeckt
aber nicht jedem.

Drink mit Gurke
und Minze
Als Snack oder in Schei-
ben geschnitten fürs Brot
kennt die Gurke jeder.
Wer das Gemüse einmal
anders verwenden möch-
te, nimmt es als Zutat für
Säfte und Drinks. Ge-
meinsam mit Minze, Zi-
trone und etwas Obst pü-
riert, ist sie eine leichte
Zwischenmahlzeit. Gur-
ken bestehen zu 95 Pro-
zent aus Wasser und ha-
ben nur 12 Kalorien pro
100Gramm.Sie enthalten
kaum Kohlenhydrate und
nur sehr wenig Zucker.
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Scherzfrage derWoche:Was haben „ge-
meine“ Schnitzel meist gemeinsam?Humo-
rige Antwort: Sie sind bekloppt. Aus Ehr-
furcht vor dem kulinarischen Objekt aber
nehme ich den unerhörten Vorwurf mit dem
Ausdruck tiefsten Bedauerns zurück. Und
behaupte das Gegenteil. So viel Gag muss
sein. Aber nun Spaß beiseite. Ein gutes
Schnitzel zuzubereiten, ist nämlich gar nicht
so einfach, wie man sich das üblicherWeise
vorstellt und was Gastronomen in dieser
Hinsicht manchmal anbieten. Bleiben wir al-
sobei dem,wasgutesEssenausmacht.Ge-
nau genommen bei der Königsklasse der
Schnitzel-Variation, demWiener Schnitzel.
Das ist nicht etwa ein von einemWiener
Metzger zerlegtes StückWiener Schwein,
sondern zartes Kalbfleisch.
Da die Überschrift aber suggeriert, das Max
raffiniert is(s)t, gebe ichmich nichtmit einem
0815-Wiener Schnitzel zufrieden. Mich hat

Ge s c hma c k v o l l

GünterRönner,Küchenchef imAkazienhof in
Duisburg, auf den Pfad geschmacklicher
Raffinesse gebracht. Denn er kombiniert die
klassischen Zutaten mal ganz anders. Dazu
braucht man natürlich Kalbfleisch aus der
Oberschale oder der Keule. Die Schnitzel
solltenmöglichst groß, aber dünn herausge-
schnitten sein. Ein entsprechender Hinweis
beimMetzger lohnt sich also, damit es kein
dickes Ding wird.
Das Fleisch wird, am besten in einer Klar-
sichtfolie leichtplattiert,damitdieStrukturer-
halten bleibt. Das kann man statt mit einem
üblichen Fleischklopfer auch mit einem klei-
nenTopfmitStielgriffodereinerkleinenPfan-
ne tun. Dann ganz nach Gusto mit Salz und
Pfeffer würzen, zwei Eigelbe und zwei Ess-
löffel Sahne verquirlen. Mehl und Semmel-
brösel, am besten frisch selbst zubereitet, je
auf einem Teller verteilen. Die Schnitzel kurz
inMehlwenden, durchdieEiersahne ziehen,
mit denSemmelbröseln panieren, ohne allzu
fest anzudrücken, und dann sofort in die mit

reichlich Butterschmalz erhitzte Pfanne und
„schwimmend“ bei etwa170Gradgoldgelb
ausbacken und gut soufflieren. Das bedeu-
tet,dassdiePanade leichtwelligaufgehtund
nicht mehr komplett am Fleisch haftet. Dazu
kann man auch ab und an das Schnitzel mit
dem flüssigen Butterschmalz beschöpfen.
AlspikanteSauceeignetsicheineMischung
aus Kapern, Schalotten und Sahne. Dazu
dünstet man etwa 20 Kapern und klein ge-
würfelte Schalotten in Butter glasig an,
löscht mit dem Einlegesud der Kapern
und der Sahne ab und lässt alles kurz
einkochen. Dann gut mixen, passieren
und mit dem Schnitzel anrichten. Als
geschmackliches I-Tüpfelchen fügt
man je Schnitzel ein Stück saftig kurz
gebratenes Stück Sardine bei. Das hat
was, kann ich versichern.Wer das
Ganzezudemmiteinwenigka-
ramellisierten Zitronen-
zesten (eine Art Ab-
rieb des Gelben von

der unbehandeltenZitronenschale) versieht,
wird zusätzlichengeschmacklichenKontrast
und Reiz erleben. Dazu kann man einen lau-
warmen Kartoffelsalat ebenso auftischen,
wie leichtgewürztenKartoffelstampf. ImMo-
ment empfiehlt sich außerdem die Zugabe
von frisch-buntemMöhren-Lauchgemüse
und/oder Kopfsalatmit einerwürzigenVinai-
grette. Für die ganz raffinierten Hobbyköche

hat Günter Rönner sogar eine Schnit-
zel-Variante ohne Panade parat.
DiewirddurchBrotchipsersetzt,
die man aus gefrorenem Brot-
teig dünn auf Backpapier reibt
und bei 210Grad goldgelb
backt. Das is(s)t etwas für’s Au-
ge und schmeckt nicht weniger

delikat. Max aber bleibt bei der pa-
nierten Variante. Die ist raffiniert ge-
nug...

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

Im September endet die Saison: Die runden Kürbisgewächse erfrischen bei Hitze, schmecken aber auch in herzhaften Gerichten

Fast jederkenntesausseiner
Kindheit: Im Sommer an ei-
nem großen Stück Wasserme-
lone knabbern. Der klebrige
Saft läuft über die Hände, die
Kerne werden rausgepult – es
schmeckt einfach herrlich er-
frischend. Gerade ist wieder
Melonenzeit. Aus den Früch-
ten lassen sich etliche leichte,
aber auch pikante Gerichte
zaubern. Leichteste Übung:
Melone vomGrill.
Mancherkenntvielleichtdie

KombinationausWassermelo-
ne, Fetakäse und Kräutern der
Provence. Sascha Ludwig, Kü-
chenchef vom Restaurant „Fi-
letstück“ in Berlin, inspiriert
dies zu einer Alternative. An-
stellevonFetanimmterBurra-
ta, eine Art Mozzarella. Der
Koch zerteilt eine Wasserme-
lone in der Mitte, schneidet
dann ganze Scheiben herunter
undtrenntdiegrüneSchaleab.
„Ich legeeinekompletteSchei-
beaufdenTeller,belegesiemit
Burrata und mit etwas Rucola
oder Pfefferkraut.“ Obendrauf
streut Ludwig Croutons von
Brioche. Das Ganze sieht aus
wie Pizza, die Stückchen wer-
den Bissen für Bissen heraus-
geschnitten.
Wer eine Erfrischung für

zwischendurch anbieten
möchte, dem rät Markus Her-
bicht zu einem Shake. Der In-
haber von Markus Herbicht
CateringpüriertdafürWasser-
melone, mixt das Püree mit
Honig, Limettensaft und Min-

zeundgibtvielCrushedIceda-
zu. Das pure Melonenpüree
lässt sich auch als Eiswürfel
einfrieren und peppt so alle
möglichenGetränke auf.
SternekochStefanHermann

vomRestaurant „Bean&Belu-
ga“ in Dresden bereitet Was-
ser- und Cantaloupe-Melone
mit Minze, Veilchen und La-
vendel zu. Ludwig schwört da-
bei auf Zitronenthymian.
AusdemKrautmachtereine

Infusion und schäumt diese
mit Läuterzucker auf – dafür
wird Zucker in warmem Was-
seraufgelöst.DasGanzegibter
in das Melonenpüree. Zuletzt
raspelt er noch etwas Schoko-
ladeaus90ProzentKakaoüber
das Getränk. Auch Lorbeer
passt zurMelone.Ludwigmixt

zum Melonendrink noch eine
lauwarme Lorbeermilch. Da-
für rollt er mit einem Nudel-
holz über frische Lorbeerblät-
ter, umdie Aromen zu verstär-
ken.DieBlätter lässteretwaei-
neStundeinrund60Gradwar-
merMilchziehen.Danachpas-
siert er die Milch, erhitzt sie
noch einmal leicht und
schäumt sie mit einem Milch-
aufschäumer auf. „Die lauwar-
meLorbeermilchundderkalte
Melonensmoothie ergänzen
sich perfekt“, sagt Ludwig.
„Ichmag auch die Kombina-

tion der Süße der Melone mit
dem kräftigen Aroma von Pil-
zen oder Meerestieren“, er-
klärt Catering-Inhaber Her-
bicht. Für seinen Pfifferling-
Melonen-Salat brät er zuerst

die Pfifferlinge an. „Nicht in
Butter, sondern in wenig Öl“,
rät er. Die Pfanne muss ganz
heiß sein, sonst verlieren die
PilzezuvielFlüssigkeit.„Inder
Pfanne sollten die Pilze richtig
pfeifen“, sagt Herbicht. Dann
mischt er die Pfifferlinge mit
klein geschnittener Cantalou-
pe-Melone. Dazu gibt er ein
Dressing aus weißemBalsami-
coessig, braunem Zucker, Es-
tragon und wenig Pfeffer. Wer
noch eins obendrauf setzen
möchte, reicht dazu Pinchos
vom Kaninchenrücken – also
kleine Spieße. Dafür brät Her-
bicht den Kaninchenrücken
und schmecktmit Salz, Pfeffer
und Estragon ab. Ein Parme-
sanschaum vollendet das Ge-
richt.

Fast schon ein Sommerklas-
siker ist das geeiste Melonen-
süppchen. Fisch und Meeres-
früchte passen hervorragend
dazu. Hermann empfiehlt
Matjesfilet. „Die Suppe verfei-
nert und garniert man mit et-
was Liebstöckel.“ Herbicht
serviert die Suppe gern mit
Hummer. Hobbyköche kön-
nen auch eine Garnele neh-
men. Pfiff bekommt sie, wenn
die Garnele am Ende des An-
bratens in etwas Curry ge-
schwenkt wird.
Ein besonderes Sommer-

Gericht ist Melone vom Grill.
Dazu eine Honigmelone mit
Schale in Spalten schneiden
und die Kerne entfernen. Die
SpaltenmitetwasZitronensaft
beträufeln und von jeder Seite
wenige Minuten auf den Rost
legen.
Melone in drei Varianten ist

eine feineNachspeise à laHer-
mann. Dazu gehören: die ge-
grillte Honigmelone, ein
GranitévonWassermeloneso-
wie einMelonen-Tatar vonder
Cantaloupe-Melone. Für letz-
teres die Melone möglichst
klein schneiden und mit Min-
ze,VeilchenoderLavendelver-
mischen. Für das Granité wird
dieWassermelone püriert und
mit Limettensaft, abgeriebe-
nerLimettenschale sowieLäu-
terzucker gemischt und einge-
froren. Zum Servieren das Eis
in eine Schale füllen oder mit
Prosecco imGlas anbieten.

Alexandra Bülow

Melone mal anders:Mit Burrata und Rucola kann man Melone auch herzhaft zubereiten.
FOTO: FRANZISKA GABBERT

Keine andere Lebensmit-
tel-Warengruppe ist online
so selten zu bekommen wie
Tiefkühlkost: Nur jeder
zehnte Anbieter vonLebens-
mitteln imNetz hat auch Ge-
frostetes imAngebot, wie aus
einer Studie des EHI Retail
Institutes hervorgeht. Rela-
tiv schwer kommen Verbrau-
cher übers Internet auch an

frischen Fisch, den nur 14
Prozent der Händler verkau-
fen.
Schon etwas häufiger wer-

denObst undGemüse online
feilgeboten (21 Prozent),
ebenso wie frischeMilchpro-
dukte (23 Prozent) so-
wie Brot- und Back-
waren (24 Pro-
zent).

Die Lebensmittel mit der
größten Online-Verfügbar-
keit sind haltbare Waren (63
Prozent), Süßwaren und
Snacks (59 Prozent) und Ge-
tränke (48 Prozent).

Bei einerDiät ist eswichtig,
auf die innerenSignale zuhö-
ren:VorallemdasSättigungs-
gefühl spielt eine wichtige
Rolle. Diesen Regulations-
mechanismus kann man
schulen.
Dafür sollte man etwa vor

jedem Essen ein GlasWasser
trinken, rät die Verbraucher-
zentrale Nordrhein-Westfa-

len. Zu Beginn isst man am
besten etwas, das gut gekaut
werden muss: Salat, Äpfel
oder Möhren. Außerdem
sollte man nur kleine Bissen
zu sich nehmenund jeden et-
wa zehnmal kauen.
Grundsätzlich sollte man

langsam, ohneAblenkung es-
sen und sich Zeit für die
Mahlzeit nehmen.

Zucchini-Chips
als Snack

Se lbs tgemacht

Max is(s)t raffiniert...

Eine runde Sache – die Melone

Mangelware bei Onlinehändlern:
Tiefkühlkost und Fisch

Jeden Bissen
zehnmal kauen


