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Ein Sprichwort besagt, dassman das biss-
chen, dasman isst, auch trinken kann. Damit
keineMissverständnisse aufkommen, damit
will ichnicht einemanderenSprichwort huldi-
gen,wonachdreiBieraucheineMahlzeitsind.
Vielmehr geht esmir darum,Gerichte ins kuli-
narischeSpiel zubringen, zudenenmanwohl
auchSuppesagt.SuppenbietenzuallenJah-
reszeiten eine große Kombinationsvielfalt
schmackhafterZutaten.Da ichbekannterma-
ßeneinVertreter deftig-würzigerSpeisenbin,
standmir diesmal nach einer zünftigen Fisch-
suppe der Sinn.
Da kommen Erinnerungen an frühere Zeiten
auf. IchhabealsTeenager zugernungarische
Fischsuppe zubereitet. Dank der Fertigpro-
dukte aus Sassnitz war dasGanze eine kin-
derleichte Angelegenheit. Dose aufmachen,
Fischsuppe in einen Topf, die gleicheMenge
Wasser dazu geben und alles ein paarMinu-
ten köcheln lassen. Vielleicht noch einen

Ge s c hma c k v o l l

Klecks Sahne obenauf und etwas nachwür-
zen, fertig war die durchaus schmackhafte
Mahlzeit.
Abgesehen davon, dass es diese Art Fisch-
suppenwohlnichtmehrgibt:Ganzsoeinfach
will ich esmir in Zeiten grenzenloser kulinari-
scherMöglichkeiten natürlich nicht machen.
MarkeEigenbausoll esseinundeingewisses
Flair verbreiten.Was liegt also näher, als auch
in der kälteren Jahreszeit eine Fischsuppe im
Freienzukochen?Wozuhatmansichschließ-
lich einengroßenKessel angeschafft, dessen
Inhalte man über offenem Feuer zumKochen
bringen lassen kann?
Die Eckpunkte sind klar: Rot muss sie sein,
scharf muss sie sein, fischreich soll sie sein.
Also dann immer der Reihe nach. Als Erstes
reichlich Zwiebeln kleinhacken, rein in den
Kessel undmit Olivenöl anschwitzen. Das
Ganzemit zweikleingehacktenKnoblauchze-
hen, 2 Kirschpaprika, und etwa 25Gramm
Paprikapulver vermengen undmit reichlich
kaltemWasser (biszu3Liter)aufgießen.Alles

samt einemPfund in Streifen geschnittenem
Kleinfisch etwa eine halbe Stunde lang ko-
chen. Den Fisch später absieben, passieren
und zurück indenSud.EtwaeinenLiterWas-
sernachfüllen,2bis3geviertelteTomaten, ei-
neentkerntegrünePaprikaschote,weitere25
GrammPaprikapulver hinzufügen und noch-
mals eine gute halbe Stunde kochen. Nach
Geschmackmit Salz würzen.
Den eigentlichen Fisch erst wenigeMinuten
vor Ende der Kochzeit hinzugeben. Da sind
den Kombinationsmöglichkeiten der
Fischsorten kaumGrenzen gesetzt.
Hecht,Zander,Wels,Karpfen, alleswas
des KochsHerz begehrt. Dazu schnei-
det man den filetierten Fisch in nicht zu
große, aber auch nicht zu kleineWürfel
und lässt sie in der würzigen Brühe nicht
mehr als 5Minuten garen. Dabei wird
nichtvielgerührt,damitderFisch
inseinerKonsistenzerhal-
ten bleibt. Auch die
Suppe als solche

mag ich eher sämig als zu dünnflüssig.
Bei Kreationenwie einer Kessel-Fischsuppe
istübrigenskulinarische Intuitionwichtigerals
strengeRegeln. Fischfondgibtesnatürlich zu
kaufen.Wer aber auch als Freiluft-Fischkoch
etwas auf sich hält, macht sich dieMühe, aus
Fischteilen wie Flossen, Kopf, Gräten und al-
lerlei Gewürzen einen Fond herzustellen. Da-
zu sollte man sich aber hinsichtlich der fach-

gerechtenZubereitung inKochbüchern
oder im Internet ausreichend
schlaumachen.
Und zur Fischsuppe gehört für
mich ein knackiges Baguette
ebensowie einGlas guter, tro-
ckenerWeißwein. DasGanze
darf ja schließlich nicht zu trocken

sein.WomitwirüberdasEssenwie-
der beim Trinken angekommenwä-
ren.

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

Nicht jede Linsensorte
eignet sich für jedes Gericht.
Gelbe und rote Linsen bei-
spielsweise bekommen
durch das Garen eine mehli-
ge Konsistenz und zerfallen
leicht. Daher seien sie be-
sonders gut für Suppen,
Currygerichte, Aufstriche
und Pürees geeignet.
Beluga-Linsen dagegen

werden nicht mehlig und
bieten sich daher als Basis

für feine Salate oder als Ein-
lage in einer klarenBrühe an.
Ebenfalls gut für Salate sind
Puy-Linsen, sie haben auch
nach dem Kochen noch
Form und Biss. Tellerlinsen
eignen sich besonders gut
für Eintöpfe. Allerdings wer-
den sie bei längerer Kochzeit
breiig. Richtig gar sind sie,
wenn sie noch ihre Form ha-
ben, aber innen weich und
mehlig sind.

Nicht jede Linsensorte ist tatsächlich für jedes Gericht geeignet

Rote Linsen (l-r, oben-unten),
Tellerlinsen, gelbe Linsen, Belu-
ga- und Puy-Linsen: Rund 80
verschiedeneSortengibt es ins-
gesamt. Feinschmecker schwö-
ren auf die tiefschwarzen Belu-
ga-Linsen.
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Mit TonicWater und Eis im
Longdrinkglas – so wird Gin
häufig serviert. Doch der Wa-
cholderschnaps eignet sich
auch gut zum Verfeinern von
Gerichten. EinKlassiker dabei
ist die Kombination Gin-To-
mate als Suppe. Hierzu wird
der Tomatensuppe kurz vor
dem Servieren ein Schuss Gin
sowieeinEsslöffelSahnezuge-
geben. Auch im Tomatensor-
bet sorgt der würzige Schnaps

für einen kräftigen Ge-
schmack. Raffiniert ist es, So-
ßen mit Gin abzulöschen. Da-
für einfach dem Bratfond den
Schnaps und etwas Sahne zu-
geben.Schmackhaft sei dies
bei Gerichten mit dunklem
Fleisch, Wild und Wildgeflü-
gel, zumBeispiel bei Kalbsnie-
ren, Hirschfilets, Rehmedail-
lons oder Wildschweinkote-
letts. Wacholderbeeren run-
den die Soße ab.

Die Schnapssorte passt gut zur Tomatensuppe

Feste Lebensmittel wer-
denzumEinfrierenambes-
ten ohne viel Spielraum in
eine Dose gefüllt. Jemehr
freier Raumsich indemBe-
hältnis befindet, umso
mehrLuft ist enthaltenund
umsomehrtrocknetdasLe-
bensmittel aus. Sollen flüs-
sigeProduktewieSuppenin
Behälter gefüllt werden, ist
esdagegengut,diesenuret-
wa bis zwei Zentimeter un-
ter den Rand zu füllen. Ist
das Gefäß zu voll, hebt sich
beim Einfrieren der Deckel
ab, da sich Flüssigkeiten
beimGefrieren ausdehnen.

Pastinaken statt
Wurzelpetersilie
WemdasAromaderWur-
zelpetersilie nicht zusagt,
greift am besten zur Pasti-
nake. Denn das Petersilien-
aroma bleibt beimKochen
erhalten. Die Pastinake
schmeckt süß bis nussig
und erinnert anMöhren
oder Sellerie. SowohlWur-
zelpetersilie als auch Pasti-
nakeeignensichfürSuppen
oder Gemüsebeilagen und
schmeckenmitMöhren
undHülsenfrüchten.

Pastinaken schmecken
ähnlich wie Möhren.
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Zutaten für eine
Hochzeitssuppe
Die Hochzeitssuppe zählt
zudenSuppenmitHühner-
fleisch. Huhn undGemüse
gehören dazu, außerdem
kommt Eierstich hinein.
Dafür wird ein Ei mit
MilchundSalzverrührtund
imWasserbadzumStocken
gebracht. Danach inWürfel
schneidenund in die Suppe
geben – fertig ist die Speise.

Max is(s)t flüssig...

Welche Linsen für die Suppe?Besser mit Gin

Tiefkühlbehälter
nicht ganz füllen

Suppen-Tipps

ZumGackern lecker: Suppen mit Huhn waren lange vergessen, doch werden nicht nur als Mittel gegen Erkältungen wieder geschätzt

Draußen ist es ungemütlich
kalt und nass - genau die rich-
tige Zeit für eine Suppe. Zum
Beispiel eine mit Hühner-
fleisch. Die wärmt gut von in-
nen und soll sogar bei Erkäl-
tungen helfen. Selbst gemach-
te Hühnersuppen sind zwar
nicht in ein paar Minuten fer-
tig, aber der Aufwand lohnt
sich. „DasSuppenhuhn ist lan-
ge Zeit in Vergessenheit gera-
ten“, sagt der Küchenchef und
BuchautorSiegfriedRossalaus
Meisterschwanden (Schweiz).
Gerade in der Erkältungs-

zeit sei eine Hühnersuppe
oder -brühe eine sehr gute Sa-
che, betont Klaus-Wilfried
MeyervomVerbandderKöche
Deutschlands in Frankfurt am
Main. „Das liegt abernichtnur
an dem angenehmen, wär-
menden Gefühl.“ Hühnersup-
pehelfedemKörperauch,bes-
ser mit Infekten klarzukom-
men. „In der Brühe sind viele
Inhaltsstoffeenthalten,diedas
Immunsystem stärken.“ Dazu
gehörten leicht verdauliches
Eiweiß sowie viel Zink.
Hühnerfleisch ist darüber

hinaus reich an Vitamin A, er-
gänztMargretMorlovomVer-
bandfürErnährungundDiäte-
tik in Aachen. Sie verweist
auch auf eine Studie des Uni-
versity of Nebraska Medical
Center. Dort fanden Wissen-
schaftlerheraus,dassHühner-
suppe die Aktivität bestimm-

ter weißer Blutkörperchen
hemmt. „Normalerweise sind
diese körpereigenen Helfer
wichtig für dieAbwehr vonVi-
ren“, sagtMorlo. Laut der Stu-
die könnten die weißen Blut-
körperchenallerdingsEntzün-
dungsreaktionen und ein An-
schwellen der Schleimhäute
verursachen, wenn sie im
Übermaß vorhanden sind.
DarausschlossendieForscher,
dass Hühnersuppe einen ent-
zündungshemmenden Effekt

haben könnte. Grundlage ei-
ner Hühnersuppe ist ein fri-
schesSuppenhuhn.„Dassollte
man vom Bauern oder Metz-
ger kaufen, damit man weiß,
woesherkommtundwieesge-
füttert wurde“, rät Meyer. So
sei sichergestellt, dass das
Fleisch eine gute Qualität hat.
„Hühner aus demSupermarkt
sindsichernichtschlecht,aber
sie sind vor allem geschmack-
lichlangweiligerundhabenoft
weniger Fleisch.“

Küchenchef Rossal emp-
fiehlt folgendeArbeitsschritte:
dasHuhninnenundaußengut
waschen,Wasser ineinenTopf
füllen, etwas Salz hinzugeben,
das Huhn hineinlegen und je
nachGrößeeineinhalbbisdrei
Stunden köcheln, nicht ko-
chen, lassen. „Istesgar,nimmt
man das Huhn aus dem Topf,
löst das Fleisch vom Knochen
und gibt Gemüse in die Brü-
he.“ Als Beigabe passen im
Herbstbeispielsweisegeschäl-

Eine Hühnersuppe lässt sich mit unterschiedlichen Zutaten zubereiten – Klassiker sind Möhren und Nudeln. FOTO: ANDREA WARNECKE

ter Sellerie, gewaschener
Lauch und geschälte Karotten
- jeweils inStückegeschnitten.
Majoran und Thymian dazu-
geben und köcheln lassen, bis
auch das Gemüse gar ist. An-
schließend das ausgelöste
Fleischdazugebenundwieder
erwärmen.DasGemüsekönne
man je nach Saison variieren,
betontderKüchenchef.Soeig-
nen sich im Winter unter an-
derem Schwarzwurzeln.

Aliki Nassoufis

Omas Hausmittel für kalte Tage
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