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Der„Bettelstudent“ is(s)t in Sachen Kohl
mangelsMasse in der Kasse kulinarisch eher
einfältig, musikalisch aber durchaus spritzig.
Das zeigt aber nicht im Ansatz die vielfältigen
Kombinationsmöglichkeiten von Fleisch und
Kohl. Auf derSuchenachneuengeschmack-
lichen Ideen fürmeineRezeptesammlungha-
be ichbeimNDRgebratenePoulardenkeulen
mit zweierlei Spitzkohl entdeckt. Bei mir hei-
ßen die Poularden aberHühnchen.Denndas
sind sie ja auch.
Also frisch ansWerk: Man löst dazu dieMit-
telknochen von vier Hühnerkeulen aus und fi-
xiert dasFleisch jeweilsmit zweiSpießen.Die
Keulenwerdenmit einerMischung aus edel-
süßemPaprikapulver undÖl eingestrichen,
gesalzen und im vorgeheizten Backofen bei
200Grad etwa 35Minuten kross gegart.
SodannwirdSpeck inWürfelgeschnitten,et-
wa 3 Esslöffel davon reichen. 100Gramm
Schalottenwerden ebenfalls in feineWürfel
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geschnitten. Nunwerden 600GrammSpitz-
kohl gewaschen, abgetrocknet, vomStrunk
befreit und in feine Streifen geschnitten. Die
hellerenTeiledesKohlszurücklegen.Vondem
Spitzkohl unddenSchalotten jeweils einDrit-
tel mit einemSenf-Dressingmarinieren.
FürdasDressingwerden3EsslöffelOlivenöl,
2 Esslöffel Essig, 30GrammZucker und 2
Esslöffel Senf gut verrührt und allesmit Salz
und Pfeffer aus derMühle abgeschmeckt.
Den Salat 15Minuten ziehen lassen. Dann
wird der Speckmit 4 Esslöffeln Sonnenblu-
menöl in einer Pfanne kross gebraten. Dazu
kommt der hellere Spitzkohl, der kurz gegart
wird. ZumSchluss die restlichen Schalotten
und einen halben Teelöffel Kümmel hinzuge-
ben und ebenfalls kurz mitgaren.
Zum ThemaKohl habe ichmich übrigensmit
Sebastian Rauer, Inhaber des und Küchen-
chef imStrandhotel Goldberg, unterhalten.
Der meint, dass in Sachen kulinarischer
Herbst demKohl, vor allemdemGrünkohl, ei-
ne besondere Rolle zukommt. Rauer: „Kohl

entwickelt seinen spezifischenGeschmack
beimGaren und Anbraten.Weißkohl bei-
spielsweise benötigt Röstaromen und
schmecktauchdannerstrichtiggut.“Sollwohl
heißen: Kohlrouladen oder Schmorkohl sind
angesagt. Dabei ist Kohl auch Träger der So-
ße, die ich so sehr liebe.
AllerdingskannerauchalsrohmarinierterSa-
lat eine Köstlichkeit sein und braucht somit
keine intensiveSoße.Hier entwickelt sich der
Geschmack besonders gut durch vorheri-
gesWürzendesgeschnittenenKohls,und
dann sollte man ihn ordentlich„kneten“.
Dieser Vorgang treibt die Senföle aus
demKohl und holt frischeGe-
schmacksnoten aus demGemüse.
BeimRosenkohl sollte man allerdings
darauf achten, dass dieser gut gegart ist.
Hier können dieSenföle eher unange-
nehmwirken.
ZuWild-, Geflügel- oder
kurzgebratenemWild-
fleisch aber passen

dieRosenkohlblätter trefflich:Siewerdenein-
fachmit feingeschnittenenSpeck-undZwie-
belwürfelnangeschwitztundmit frischerSah-
neeingekocht.Einigwar ichmitdemKüchen-
chef auchdarin, dassFleischundKohl kulina-
risch sozusagen verheiratet sind und einfach
zueinander gehören.Manmuss ja nicht gera-
deeinRinderfiletmitRotkohl kombinieren.Da
bietensichSortenwieWirsingoderSpitzkohl

an. Vor allem aber darf man sich in Sa-
chenGewürze getrost etwas trau-
en: Die Leichtigkeit des Som-
mers kann abgelegt werden,
schwere Soßen zu gutemBra-
ten, deftigeGewürzewie Küm-
mel, Muskat oder Kardamom
oderauchSternanisundZimtdür-

fenwohldosiert eingesetzt werden
und stimmen auf die kalte Jahreszeit
ein.

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

Grünkohl, in Norddeutschland
zur Grützwurst serviert,
wird mittlerweile auch im Süden
als Beilage geschätzt. FOTO:FOTOLIA

Ein angeschnittener Chi-
nakohl hält sich imGemü-
sefach des Kühlschranks
besser, wenn er in Frisch-
haltefolie eingewickelt
wird. Darauf weist der Ver-
braucherinformations-
dienst aid hin. BeimKauf
sollte der längliche Kohl-
kopf geschlossen sein. Ein
gutes Zeichen ist auch,
wenn die Schnittstelle hell
und frisch ist und die ge-
wellten Blätter knackige
Ränder haben.

Frischer Wirsing
rasselt
FrischenWirsing erken-
nen Verbraucher daran,
dass er beim Schütteln ras-
selt. Außerdem sollten die
äußeren Blätter keine Ver-
färbungen aufweisen. Die
Schnittfläche am Strunk ist
am besten noch saftig. Das
Gemüse schmeckt roh im
Salat, aber auch etwa in
Suppen, in der Quiche, im
Risotto oder aus demWok.
DaesreichanVitaminCist,
stärktesdasImmunsystem.

Blätter entfernen
bei Blumenkohl
Blumenkohl hält sich bis
zu einerWoche imKühl-
schrank,wennseinegrünen
Blätterentferntwerdenund
er in Küchenpapier einge-
schlagen imGemüsefach
lagert. Um ein frisches
Exemplar zu erwischen,
sollten Verbraucher darauf
achten, dass der Kopf fest
und geschlossen ist. Die
Blätter sollten grün und
knackig sein.

Was den Norddeutschen
ihr Grün- oder Braunkohl ist,
ist denMenschen in der Prig-
nitz inBrandenburg ihrKnie-
perkohl. Bei Knieperkohl
handelt es sich aber wohlge-
merkt nicht um eine Gemü-
seart, sondern um eine kalo-
rienhaltige, aber auch vit-
aminreiche, säuerliche Spei-
se aus drei Kohlsorten.
Hauptbestandteil ist Weiß-
kohl, dazu kommt Grünkohl.
Gekrönt wird das Gericht

vom Blauen Marktstamm-
kohl, der für die braun-grün-
liche Farbe sorgt. Heute wird
er kaum noch in der Region
angebaut.Die Pflanzewächst
bis zu zwei Meter hoch. Ver-
wendung finden ihre Blätter.
Die drei Kohlsorten werden
über einen Hobel in gleich-
große Stücke geschnitten.
Dann landet das rohe Gemü-
semit Salz,Weinblätternund
Kirschblättern schichtweise
in Steinzeugtöpfen und ver-

Die Prignitz hat ein Nationalgericht: Knieperkohl ist ein deftiges, vitaminreiches Gericht, das aus drei Kohlsorten besteht

gärt dort. Die weitere Zube-
reitung ist recht einfach. Auf
20 KilogrammKohl kommen
fünfKilogrammSchweineba-
cke und Gewürze. Nach etwa
zwei Stunden im Backofen
soll der Kohl oben schwarz
seinundvorFett glänzen.Da-
zu gibt es Pellkartoffeln,
Kohlwürste, Brägenwürste,
Kaßler oder Eisbein. Kalo-
rienangaben erübrigen sich
da. Der Name Knieperkohl
rührt nach Angaben des

Fremdenverkehrsvereins
Pritzwalk übrigens davon,
dass es nach dem

Verzehr „im Bauch kniepern
kann“. GudrunJanicke

Prignitzer
Knieperkohl
FOTO:ARCHIV

Max is(s)t herbstlich...

Chinakohl in
Folie wickeln

Kohl -Tipps

Eine nahrhafte Kalorienbombe

Welche der vielen unterschiedlichen
regionalen Spezialitäten Deutschlands
schmecken Mecklenburgern und
Bayern gleichermaßen?

Labskaus in Stuttgart,
Maultaschen in Berlin, Grün-
kohl in München und Spätzle
allüberall. Deutschland hat
viele regionale Leckereien
vorzuweisen, und mit zuneh-
mender Mobilität der Men-
schen wandert die eine oder
andere Spezialität in andere
Bundesländer aus.
Ulrich Morof ist seit 2006

InhaberderBerliner „Maulta-
schen Manufaktur“. Das Pu-
blikum im Lokal ist bunt ge-
mischt. Nicht nur Schwaben
auf der Suche nach ein biss-
chen heimatlichem Ge-
schmack, sondern auch Berli-
ner und internationale Gäste
schätzen das Angebot.
Gefragt ist laut Morof vor

allem die klassische Maulta-
schenvariante mit einer Fül-
lung aus Hackfleisch und Spi-
nat. Typisch schwäbisch wer-
den die hausgemachten Teig-
taschen unter anderem „ge-
schmälzt“ serviert – das heißt
in Brühe gekocht und mit
reichlich braun gebratenen
Zwiebeln undKartoffelsalat.
Morof sieht im Erfolg der

Manufaktur einen Gegen-
trend zur Fast-Food-Bewe-
gung und zur Internationali-
sierung der Essgewohnhei-
ten.
Auch Sabine Oertel hat in

ihremUmfeldeingesteigertes
Interesse an regionalen Ge-
richten und Produkten regis-
triert und deshalb die Inter-
net-Plattform „Deutsche-De-
likatessen.de“ gegründet.
Dortstellt sieSpezialitätenal-
ler Bundesländer vor. Neben
RezeptengibtesTipps, inwel-
chen Restaurants deutsch-
landweitmandieGerichte es-
sen kann und wo die Zutaten
erhältlich sind.
Leberkäse, Schwarzwälder

Schinken, Laugengebäck,
Weißwurst und Weißbier ge-
hören nach Ansicht von Oer-
tel unter anderen zu den re-
gionalen Produkten, die in-
zwischen deutschlandweit ei-
nen festen Platz auf den Ein-
kaufszetteln haben. Auch
Spätzle, so sagt sie, seien heu-
te sogar in Mecklenburg-Vor-
pommern ein ganz übliches
Gericht.
Dass vor allemsüddeutsche

Speisen den Sprung über die
Landesgrenzenschaffen, liegt
nach Ansicht von Prof. Marin
Trenk, Ethnologe an derGoe-
the-Universität in Frankfurt
amMain,daran,dasses imSü-
den„ausgeprägteRegionalkü-

chen“ gebe. In Süddeutsch-
land – etwa in Baden, Schwa-
ben und Franken – werde die
eigene Küchentraditionmehr
geschätzt als im Norden, so
der Experte für Kulinarische
Ethnologie. Die Identifikati-
onmitdenregionalenGerich-
ten ist größer, und damit geht
wohl der Wunsch einher, Re-
zepte mitzunehmen und an-
dere daran teilhaben zu las-
sen.„Spätzle fliegen imWind-
schatten der Begeisterung für
Pasta“, sagtTrenk.Die schwä-
bische Spezialität habe sich
auch außerhalb von Baden-
Württemberg zu einer ganz
normalen Beilage entwickelt.

Eine ähnliche Entwicklung
sieht der Ethnologe beim
Flammkuchen, der an Pizza
erinnert und eigentlich imEl-
sass, in Baden und der Pfalz
beheimatet ist. Das eine oder
andere nordische Gericht hat
aber auch den Sprung in den
Süden geschafft. Matjes nach
Hausfrauenart finden sich
schon lange auf den Speise-
karten landauf, landab. Rote
Grützegibtes in jedemSuper-
markt. Und Grünkohl, ein
Leibgericht der Bremer, Nie-
dersachsen und Schleswig-
Holsteiner, ist inzwischen
auch den Bayern und Schwa-
ben bekannt. Ulrike Geist

Grünkohl auf
Wanderschaft
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