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Schnitzel mit Bratkartoffeln
kann (fast) jeder. Und ein
Kochsollteeserst recht kön-
nen. Nichts gegen denGe-
nuss eines gut soufflierten
Schnitzels und gut gewürz-
ter, goldbraun gebratener
Kartoffelscheiben. Aber
wenn ichunterwegsbin,prü-
fe ich die Speisekarte eher
nach regionalen Spezialitä-
ten, die einen besonderen
geschmacklichen Pfiff ver-
sprechen. Und solche ver-
führerischen Besonderhei-
ten liegen dann oft im Detail.
Das hat aber viel mit dem
fachlichen Können des
Küchenchefs und vor allem
mit seiner kulinarischen
Kreativität zu tun. Dazu ge-
hörtmanchmalaucheinege-
hörige PortionMut, dennSie
kennen doch sicher das ge-
flügelteWort vom Bauern,
der nicht isst, was er nicht
kennt. Auf Platt gefällt mir
das noch besser: „Wat de
Buer nich kennt, dat frett he
nich...“ ZumGlück gibt es
aber nahezu allerorts solche
Küchen-Zauberer, die regio-
nale Produkte mit ge-
schmacklichen Nuancen in-
ternationaler Küche verbin-
den. Sei esmit dem raffinier-
ten Einsatz von Gewürzen
oder der Kombination mit
eher exotischen Produkten.
Sicher, muss nicht immer
und jedemschmecken. Aber
probieren geht über studie-
ren. Also: Bleiben Sie schön
neugierig, was IhremGau-
men angeboten wird.

Kürbissuppen sollten
mit einem Schuss Raps-
oder Olivenöl verfeinert
werden. So kann sich die
antioxidativeWirkungdes
Kürbis entfalten, das Im-
munsystem wird ge-
stärkt. Darauf weist der
Vegetarierbund Deutsch-
land inBerlinhin.Zwarge-
hören Kürbisse zu den
besten Versorgern mit Vi-
taminA,wasdieAb-
wehrkräfte stärkt.
Aber Vitamin A ist
ein fettlösliches Vi-
tamin, der Körper
kann es nur in
Kombination
mit Fett aus
der Nah-
rung auf-
nehmen.
Eine Por-
tion Kürbis-
suppe kann
dem Vegetarier-
bund zufolge den Ta-
gesbedarf an Vitamin A
decken. Weitere gute Lie-
feranten sind Karotte und
Rote Bete.

Der feucht-warme Som-
mer hat zu einem frühen
Start der Pilzsaison geführt.
Auf dem Wochenmarkt oder
beim Gemüsehändler ist

das Angebot der-
zeit breit –
und eine
ideale
Fund-
grube
für
leckere
Snacks
wie diese

Crostini. Sie
eignen sich gut

als Vorspeise.
Für die Crostini braucht

man folgende Zutaten: 1/4
Graubrot vom Vortag, 2 EL
Olivenöl, grobes Meersalz

aus der Mühle oder Fleur de
Sel, 1 Zehe Knoblauch, 250 g
Frischkäse oder Ziegen-
frischkäse.
Die Zutaten für die Pilze

sind: 2 Handvoll gemischte
Pilze, 2 ELOlivenöl zumBra-
ten, 1 bis 2 TL Zucker, 2 bis 3
EL milder Balsamicoessig,
Salz, frisch gemahlener Pfef-
fer.
Für die Zubereitung sind

folgende Schritte notwendig:
Für die Crostini den Back-
ofen auf 180 Grad vorheizen.
Das Brot in hauchdünne
Scheiben schneiden und die-
se nebeneinander auf ein
Backblech legen.
Die Knoblauchzehe schä-

len und in dünne Scheiben
schneiden. Das Brotmit eini-

Kulinarischer Saisonbeginn: Crostini mit Pilzen

gen Spritzern Olivenöl be-
träufeln, mit dem Knoblauch
und mit Meersalz bestreuen.
Auf der mittleren Schiene im
Backofen in 15 bis 20 Minu-
ten goldbraun rösten.
Die Pilze putzen und grö-

ßere Exemplare halbieren
oder vierteln. Das Olivenöl
erhitzen und die Pilze darin
anbraten, bis sie schön gold-
braun sind. Mit Zucker kara-
mellisieren undmit demBal-
samicoessig ablöschen. So-
lange weiterbraten, bis die
Flüssigkeit verkocht ist. Mit
Salz und Pfeffer abschme-
cken.
Die fertigen Brotchips mit

Frischkäse bestreichen und
mit den abgekühlten Pilzen
belegen. Sofort servieren.

Gekonnte Resteverwertung:Wer Brot vom Vortag hat und frische
Pilze bekommt, kann im Handumdrehen diesen leckeren Snack zu-
bereiten. FOTO: MANUELA RÜTHER

Der Blick über den Tellerrand führt in die Schwäbisch-FränkischenWaldberge

BACKNANG Köche gehen wie
Handwerksgesellen nach ihrer
Ausbildung desÖfteren auf ei-
ne Art Walz. Der Grund dafür
liegt auf der Hand: Sie wollen
sich in gastronomischen Be-
trieben aller Ausrichtungen
Fachwissen aneignen und die
Feinheiten des Berufes ken-
nenlernen. Lars Schürer hat
diesbezüglicheinevergleich-
bar bescheideneListe aufzu-
weisen. Der gebürtige Karl-
Marx-Städter lernte im Ho-
tel am Ebnisee bei Spitzen-
koch Schassberger. Dort
lernte er seine spätere Frau
Yvonne kennen, die im
gleichen Haus Restaurant-
fachfrau lernte und aus
dem sächsischen Schlema
stammt.
Und pfiff’sch wie die

Sachsennunmalsind,ha-
ben sie ihr Glück in jeder
Beziehung schnell in die Hand
genommenund sich in Schwa-
ben gastronomisch etabliert.
Mit nur 21 Jahren hat sich
Schürer selbstständiggemacht
und betreibt seitdem Schürers
Restaurant Tafelhaus in Back-
nang, einer Stadt im Rems-
Murr-KreisunweitderLandes-
hauptstadt Stuttgart im Um-
feld der Schwäbisch-Frän-
kischen Waldberge. Mitten in
der Altstadt haben die Schü-
rers aus einem stattlichen
Fachwerkhaus eine Stätte ge-
pflegterGastlichkeitmitexzel-
lenten Gaumenfreuden ge-
schaffen. Die Gäste haben die
Möglichkeit, im romantischen
Gewölbekeller, dem Gerber-
stüble im ersten Stock oder
dem modernen Loungebe-
reich Platz zu nehmen.
Lars Schürer beschreibt sein

Haus so: „Es ist ein Restaurant
für jedermann, aber zum Mit-
tags- und Abendgeschäft mit
unterschiedlichem Angebot.
Abendsgeht’sehergehobenzu
mit Amuse Bouches und Me-
nüs. Ich renne mit meiner
KüchekeinemTrendhinterher
und werde immer eine Küche
bieten, die für den Gast nach-
vollziehbar ist. Dass dazu auch
Regionalität gehört, war für

nichtnurvisuell, sondernauch
geschmacklich sehr attraktiv.
Der Mittagstisch bietet

dienstags bis samstags eine
breitePaletteebensoschmack-
hafterwiepreiswerter,nichtzu
verwechseln mit billig in jeder
Auslegung, Gerichte. Der ku-
linarische Renner ist dabei das
dreigängige sogenannte
„Menu de Jour“ samt Wasser
und Espresso. Am Abend
schließlich zaubert der
Küchenchef. Auf der Abend-
karte stehen anspruchsvolle

Menü-Empfehlungen mit re-
gional geprägten sowie Fisch-
und jahreszeitlichen Gängen.
Dabei beweist derMaître auch
eine gewisse kulinarisch-pro-
saische Ader. Sein Frühlings-
menü beispielsweise läutet er
mit einem „Waldspaziergang
von Sulzbach bis Welzheim“
ein und lässt Schinken mit
Bärlauchknospen, Honig-
Essigschaum, Hafer und
Radieschen mit Wildkräutern
anrichten. Nicht minder ver-
führerisch sind die a la carte-
Angebote und natürlich die
schwäbischen Klassiker wie
„Roscht- oder Sauerbrade“
oderSchweinefiletmitSpätzle.
Aber immermit demgewissen
Pfiff modernen Kochens. Hat
Schürer versprochen, und das

hält er auch. So sind die Sach-
sen eben.
Meine Empfehlung: Wer in

derRegionumStuttgartunter-
wegs ist oder dort Urlaub
macht, sollte unbedingt einen
Abstecher in die malerische
Kleinstadt unternehmen. Ne-
ben den Sehenswürdigkeiten
im Städtle, wie der Schwabe
sagt, ist das Tafelhaus kulina-
risch gesehen ein echter
Geheimtipp für Feinschme-
cker und solche, die es werden
wollen.

Michael H. Max Ragwitz
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http://www.svz.de/essen

Am nächsten Dienstag
lesen Sie, wie der
Nordmagazin-Koch mit
Fisch umzugehen weiß.

mich von Anfang an klar. Das
wirdheuteleiderzuoftalswer-
beträchtige Floskel benutzt.“
Regionalität, meint der

Küchenchef, muss auch Sinn
machen und darf kein Dogma
sein. Er suche immer eine aus-
gewogene Kombination mit
anderenkulinarischenEinflüs-
sen. Neben schwäbischer
Küche lässt er auch Elemente
thailändischer und mediterra-
ner Küche einfließen. Solche
Kombinationen, davon konnte
ich mich überzeugen, sind

Geschmackvo l l

Kochen hat viel
mit Fantasie
zu tun

Schuss Olivenöl
in die Suppe

Tipp

Frisch aus dem Wald

Kulinarischer Zauberer

Michael H. Max
Ragwitz

www.kulinarische-portraits.de

Käsespätzle mit
gratiniertem
Schweinebauch
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN:

Für denSpätzleteig: 200 gMehl,

3 Eier, ca. 150mlGlashägerMi-

neralwasser, Salz, Muskatnuss

zurweiteren VerarbeitungScha-

lotten, Zwiebeln, Bergkäse

außerdem: 500 gSchweinebauch, Sonn
enblumenöl, Rotwein, Pfeffer,

Kümmel, Wurzelgemüse, Tomatenmark,
Köstritzer Schwarzbier

ZUBEREITUNG:

Den Teigmit einemHolzlöffel schlagen o
dermit demMixer rühren, bis er

Blasen schlägt. In der Zwischenzeit eine
n TopfmitWasser aufsetzen und

gut gesalzen kochen lassen. Kocht dasW
asser, den Teigmit demSpätz-

lebrettoder -hobel inkleinenMengen ind
askochendeWasser reiben.So-

bald die Spätzle oben schwimmen herau
snehmen und entweder auf ein

tiefes Blech oder in kaltes Eiswasser leg
en. DannSchalotten oder Zwie-

beln feingeschnitten in einer Pfanne glas
ig andünsten, die Spätzle dazu

geben, nochmalsmit Salz, Pfeffer undM
uskatnuss abwürzen und etwas

geriebenenBergkäsedarunterheben.Ku
rzdurchschwenken,sodassdie

Käsespätzle Fäden ziehen.

DenSchweinebauchausdemBräterode
rPfannenehmen,dieFlüssigkeit

durcheinSiebgießenunddieSoßeetwas
einreduzierenlassenodereven-

tuell abbinden. Einen kleinenSchussKö
stritzer Schwarzbier zugeben.

DenSchweinebauch nochmals bei Ober
hitze gratinieren undmehrmals

mit demKöstritzer Bier einpinseln.

Die Käsespätzle auf einen Tellermit dem
portionierten Schweinebauch

anrichten.

Das vollständige Rezept mit der Zubereitu
ng des Schweinebauchs gibt’s im Internet

:

www.kulinarische-portraits.de/rezepte/rez
epte.htm

LarsSchürerstehtauf regiona-
le Küchemit internationalen Ein-
flüssen.
unten: Das Tafelhaus ist ein Ort
kulinarischer Genüsse.
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