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Kochen & Genießen
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Hier noch ein paar Nu-
deln, dort etwas Gemü-
se: Reste vom Vortag rei-
chen oft nichtmehr für ein
ganzes Essen. Wegschmei-
ßen muss man sie aber
nicht. Nudel-, Kartoffel-,
Fleisch- und Gemüsereste
legen Verbraucher am bes-
ten schichtweise in eine
Auflaufform, gießen eine
Béchamelsoße darüber
undüberbackensiemitKä-
se.Grieß- oder Reisreste
lassen sich zu Puddings
und Aufläufen verarbeiten,
wennman Eigelb dazugibt
und Eischnee unterrührt.

BeimanchenstehtderOs-
terhase aus Schokolade
noch unberührt im Regal
oder sogar noch derWeih-
nachtsmann. Übriggeblie-
bene Schokolade lässt sich
gutzuSchokobrötchenwei-
terverarbeiten. Dazu dür-
fen die Osterhasen zer-
schlagen werden und kom-
menmitHefe,Wasser, But-
ter, Ei, Mehl und Zucker in
die Schüssel. Aus demTeig
formtman Kugeln, die ge-
henmüssen. Dann kom-
men sie für etwa eine Vier-
telstunde bei 210 Grad in
denOfen.

Gemüsebrühe lässt sich
einfach selbermachen. Au-
ßerdem kannman so Reste
wie Schalen und äußere
Blätter verwerten. ZumSel-
bermachenwerden Karot-
ten, Lauch, Zwiebeln und
Sellerie geputzt, geschnit-
ten, mit etwas Öl in einem
großen Topf angedünstet
undmitWasser aufgegos-
sen. NachGeschmackmit
Lorbeer, Ingwer, Pfeffer-
körnern und Salz würzen.
Wurde das Gemüse lange
genug ausgekocht, Brühe
über ein Sieb abgießen.

Dickmilch gehört zu den
Sauermilcherzeugnissen.
Wortwörtlich ist dieses Ge-
tränk nichts anderes als dick
gewordene Milch. Vor Erfin-
dung des Kühlschranks ent-
stand sie vermutlich unab-
sichtlich durchWärmeeinwir-
kung. Schlechtgeworden ist
diese Milch aber auf keinen
Fall. Im Gegenteil: Dickmilch

enthält besonders vieleMilch-
säurebakterien und ist da-
durch leicht verdaulich.
Dickmilch gibt es in mehre-

ren Fettstufen, je nachdem, ob
sie aus Vollmilch, fettarmer
Milch oder unter Zusatz von
Sahne hergestellt wird.
Industriellwird siemitHilfe

bestimmterBakterienerzeugt,
die dieMilch säuern.

Optisch erinnert sie an eine
Mischung aus Süßkartoffel
und stachliger Mango: Ge-
schmacklich kommt die
Kaktusfeige aber am ehes-
ten einer Birne nahe. Mit
sieben bis zehn Prozent
enthalten die Früchte
reichlich Zucker, aber
auch viele Vitamine der
B-Gruppe, sowie Vitamin

C. Von letzterem enthalten
vorallemreifeFrüchtebeson-
ders viel. Am besten halbiert
man sie der Länge nach und
löffeltsieaus.DaanderSchale
oft feine Dornenhärchen haf-
ten, fasst man die Kaktusfei-
gen lieber mit Küchenhand-
schuhen an. Da die Früchte
nicht nachreifen, sind weiche
Exemplare die besteWahl.
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KeinMärchen,ehereineGeschichteausdem
Leben gegriffen: Eswar einmal einMann im
nordthüringischenNeustadt imHarz (einpaar
Steinwürfe weiter, und sie wären Sachsen-
Anhaltiner oder Niedersachsen geworden –
Glückgehabt),derhattevierSöhne.DerVater
Helmut Rummel war einst Zimmermann, sat-
telte aber zumWirt um, das zugehörige
Sprichwort erspare ichmir an dieser Stelle,
und führte imOrt dasRestaurant„ZumBurg-
blick“.ÜberdemTresenseinesLokalshingein
Spruch, der lautete: „Wer einen guten Braten
macht, hat ein gutes Herz.“
Das haben seine Söhnewohl beherzigt. Aus
allen von ihnen ist etwas geworden, denn sie
habenmehr oder weniger etwasmit Kochen
zu tun. Lothar undMichael eher privat, aber
auchschonmal imgrößerenRahmen.Andre-
as und Joachim haben die kochende Leiden-
schaft zur Profession gemacht. Andreas gilt
als deutscherGrillpapst und hat mit der „Ho-

Ge s c hma c k v o l l

hen Schule desGrillens“ einen kulinarischen
Bestseller veröffentlicht.
Der gelernte Koch Joachim, der seine Frau
Gudrun imHotel in Schierke kennengelernt
hat,übernahmmit ihrab1990denBoizenbur-
ger Ratskeller. Nicht belegt ist in diesemZu-
sammenhang die Behauptung, dass ihn
Schwiegervater undVollblutgastronomFranz
Tietz an die Elbe gelockt hat, weil dort Milch
undHonig fließen. Für Boizenburg jedenfalls
war und ist die Liaison ein kulinarischerGe-
winn, denndieRummelsbetreibennochheu-
temit der Ratsstube amWall das anspruchs-
vollste Restaurant der Elbestadt.
Aber nun soll es endlich ans Eingemachte,
sprichansEssen,gehen.Gemeinsammitden
beiden Profi-Koch-Brüdern habe ich Kachel-
fleischmit Erbsensuppe undSpeckchips als
deftigeVorspeise ausgesucht.Das kannman
schnell und einfach sowohl auf demGrill als
auch in der Pfanne zubereiten. Das Kachel-
fleisch ist ein spezielles Stück aus demHin-
terschinken des Schweins. Es sitzt am soge-

nannten Schlossknochen, ist schönmarmo-
riert, aber sehr zart. Eswird auchDeckelchen
oder Fledermausgenannt. Vielleicht kannda-
mit der norddeutscheMetzger mehr anfan-
gen. Fragen kostet ja nichts.
Für vier Personen erwärmtman, ganz nach
Gusto zubereitet und gewürzt, einen halben
Liter Erbsensuppe, püriert dasGanze und
rührt 200GrammSahne darunter. Die durch
einSiebpassierteSuppe fülltman ineinenSi-
phonundhält sie imWasserbadwarm.Nun
wird ein Baguette brüderlich geviertelt, in
die einzelnen Stücke in derMitte ein tie-
fes Loch gedrückt und das Brot aufge-
backen.
Inzwischenwerden zwei Stück Kachel-
fleisch entweder gegrillt, oder in der
Pfanne gut, aber nicht zu scharf, gebra-
ten. Und auch acht Scheiben Früh-
stücksspeckwerden gegrillt
oder gebraten, bis sie
schön kross sind. Das
Fleischwird in dicke

Scheiben geschnitten und auf Tellern oder
Brettern angerichtet. Dabei wird das Ba-
guette hochkant gestellt und die Erbsensup-
pe indieVertiefungengefüllt.DasGanzewird
mitdemSpeckundfrischemThymiangarniert.
Schmeckt fantastisch undmacht Appetit auf
mehr...
WemdasFleischalsattraktiv anzuschauende
Vorspeisezuwenig ist, der kanndazuetwaei-

nenBratkartoffelsalat reichen,denman
mit Lauchwiebelringen, einer ge-
hackten Knoblauchzehe und ei-
ner pikanten Vinaigrette aus Es-
sig,Öl, Salz undPfeffer zuberei-
ten undwahlweise kalt oder
(lau)warm servieren kann. Denk-
bar ist aber auch eine„nordische

Kombination“ mit Kartoffelpüree,
demSpeck, der Erbsensuppe sowie
Steckrüben-Linsengemüse.

Michael H. Max Ragwitz
www.kulinarische-portraits.de
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Sauer, aber nicht
schlecht: Dickmilch

Kaktusfeigen als
süßer Vitamin C-Spender

Max is(s)t deftig...

Schokoladig, mit saftiger Fruchtnote und ein bisschenWiener Flair: die Sachertorte / Aber es kann nur ein Original geben

Die Geschichte klingt ein
bisschen wie imMärchen:Ge-
rade mal 16 Lenze zählte
FranzSacher,alserdengroßen
Auftrag erhielt. Ein Dessert
sollte er sich einfallen lassen,
mit dem FürstMetternich sei-
ne hohen Gäste bewirten
konnte. Er erfand 1832 die Sa-
chertorte, erzählt ReinerHeil-
mann, Hoteldirektor des „Sa-
cher“ in Wien. „Die Torte hat
er extra mit einer dicken
Schicht Schokolade und Zu-
cker versehen“ – und damit
haltbar gemacht.
Der Kuchen fand Anklang –

erst inWien, dann in ganzÖs-
terreich. Doch nicht alles lief
so märchenhaft. Rund um die
Torte entbrannte ein Rechts-
streit. „Es gab insgesamt vier
Rechtsstreitigkeiten“, fasst
Heilmann zusammen. Sie
wurden immer zugunsten des
„Hotel Sacher“ entschieden.
So gibt es die Original Sa-

chertorte nur noch vom „Ho-
tel Sacher“, erzählt Dietmar
Muthenthaler, Chefzuckerbä-
cker der Konditorei Demel.
„Wir dürfen nur sagen: Demel
Sachertorte.“UndderRestder
Welt sagt Sachertorte. Neben
derSchreibweiseistdergrößte
– sichtbare – Unterschied der
beiden Wiener Varianten die
Anzahl der Marmeladen-
schichten: Im „Hotel Sacher“
wird der Boden noch einmal
durchgeschnitten und mit ei-
ner SchichtMarillenmarmela-
de gefüllt – beiDemel bleibt es

bei einer Schicht unter der
Schokoladenglasur.
Wer sich weder Original Sa-

chertorte oder Demel Sacher-
torte aus Wien bestellen
möchte,kanneineeigeneVari-
ante zu Hause nachbacken.
„Generell ist man bei der Sa-
chertorte ziemlich festge-
schrieben“, erklärt Gerhard
Schenk, Präsident des Deut-
schen Konditorenbundes. Die
drei wichtigsten Bestandtei-
le: eine dunkle Wiener Masse,
Marillenkonfitüre und Scho-
kolade. Die genaue Zuberei-
tung etwa der Wiener Masse
oder des Schokoladenüber-

zugsunterscheidetsichjenach
Konditorei.
Los geht es mit der Wiener

Masse: Die Masse ist ein Bis-
kuit mit Butter und einem re-
lativ hohen Ei-Anteil. Kompli-
ziert wird es, wenn Eigelb und
-weiß getrennt voneinander
verarbeitet werden. Dann
kommen Gewürze hinzu – et-
wa Vanille, eventuell noch
Zimt und Tonkabohne. Es
folgt ein kleiner Teil des Zu-
ckers.DergrößereTeil kommt
insEiweiß.„Aufpassen,dasEi-
weiß nicht zu steif zu schla-
gen“, warnt Schenk. Cremig
sollte es sein.

Das Eiweiß hebt Schenk an-
schließend unter das Eigelb -
und gibt danach die trockenen
Zutaten hinzu, also Mehl und
Kakao. Zum Schluss gießt er
flüssige Butter hinein. „Dann
wird das Ganze gebacken im
Ring“. Nach dem Auskühlen
wird der Boden durchge-
schnitten und mit Aprikosen-
konfitüre bestrichen. Jetzt
fehltnurnochder charakteris-
tische Schokoladenüberzug.
Schenk rät Laien, sich nicht

daranzuversuchen,Kuvertüre
selbst mit Zucker cremiger
machen zu wollen – das erfor-
dere Know-how. Besser sei es,

Fettglasur zu benutzen, damit
derKuchen leichter zu schnei-
den ist. Im „Hotel Sacher“
schweigt man sich derweil
über Details der Rezeptur aus.
Verschiedene Schokoladen

werden für die Glasur ge-
mischt, erzähltHeilmann.Viel
mehr möchte er nicht erzäh-
len. „Das ist eineArtDienstge-
heimnis.“ Gegessen wird das
Stück Sachertorte gerne zu ei-
nem Kaffee oder zu einer
Trinkschokolade, sagt Heil-
mann.Und zu jeder Tageszeit.
„Sachertorte–dasisteinStück
Kultur.“

Lea Sibbel

Sahne und ein Kaffee dazu: So schmeckt das Stück Sachertorte am besten. FOTO: SACHER HOTELS

Diese Leckerei sorgt für Zwist


