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Ich gebe es zu: Ich bin ein
Freund von Brot und Bröt-
chen. In meiner Kindheit im
erzgebirgischen Aue habe
ich immer frohen Herzens
und ohne zu maulen den
Gang zum Bäcker angetre-
ten.Dieser irreDuftvonfrisch
Gebackenemhatmichnahe-
zu magisch angezogen. Und
so mancher Brotlaib musste
am eigenen Körper spüren,
wie groß die genussreiche
Verführung auf demWeg
nach Hause war. Zum Leid-
wesen meiner Mutter, die
aber deswegen nie ge-
schimpfthat.Dakamesauch
schonmal vor, dass ich dop-
pelteSemmeln imWerteiner
Mark, daswaren zehn an der
Zahl, mir einfach mal so zum
Frühstück mit Butter und
Salz einverleibt habe und
späternochmalszumBäcker
dackeln musste. Die Sem-
meln, oder wie auch immer
man Brötchen in allen mög-
lichen Regionen bezeichnet,
waren bei meinem Stamm-
bäcker so toll dunkelbraun
glänzend und knackig, wie
ich siemag.Gleiches galt für
das Brot. Es gab nichts
Schöneres, als davon im
frischenZustand,einfachmit
Salz, zu naschen. Diese
Backkultur und den damit
verbundenenGeschmack
habe ich lange vermisst.
Deshalb suche ich heute auf
meinen Reisen durch ganz
Deutschland immer wieder
Bäcker auf, um auf den Ge-
schmack zu kommen und
auch damit meiner Frau eine
Freudezumachen,diemeine
Leidenschaft für Brot teilt.

BeimKauf von
Hasel- undWal-
nüssen sollten
Verbraucher zu
heimischen
Nüssen greifen,
die derzeit in den
Handel kommen.
EinheimischeNüsse sind
häufig wenigermit Schim-
melpilzen belastet als im-
portierteWare. Darauf
weist der Bayerische Bau-
ernverband hin. BeimKauf
achtet man am besten auf
einesaubereundunverletz-
teSchale.KlappertderKern
in der Schale, ist dieser ein-
getrocknet und die Nuss
nichtmehrganz frisch.Wer
Nusskerne nicht gleich es-
senmöchte, lagert sie am
bestenimGanzen.Geschäl-
te und zerkleinerte Kerne
sindineinerfestverschließ-
baren Dose am besten auf-
gehoben. Eine Alternative
ist die Kühltruhe: Nussker-
ne können problemlos ein-
gefrorenwerdenundhalten
sichsobiszuzwölfMonate.

Wenn es draußen ungemüt-
lich-herbstlich wird, haben
wärmendeEintöpfeHauptsai-
son. An Hobbyköche stellen
sie nur geringe Anforderun-
gen: Eine große Auswahl an
saisonalem Gemüse wartet
darauf, nach Lust und Laune
kombiniert zu werden. Dann
darf die Küche ruhig auch et-
was deftiger sein. Kohlenhy-
dratreiche Gemüse wie Pasti-
naken oder Steckrüben und
vor allem Hülsenfrüchte wie
Erbsen, Bohnen und Linsen
sind gefragt.
In der klassischen Haus-

mannsküche sorgt vor allem
Fleisch für kräftige Aromen.
„Früherwar fetter Speckdafür

derGarant“, sagtCarolaReich
vomDr.Oetker-Verlag.„Heute
wirddasvielpfiffigergemacht.
DawirdauchmaleineChorizo
oder Kabanossi verwendet,
gerne magerer Speck oder
auch Kassler.“
Die Basis jedes Eintopfs ist

eineguteBrühe.EineGemüse-
brühe wird am besten selbst
aus Suppengrün hergestellt.
„DasmachtzwaretwasArbeit,
dochBrühekannmanauchauf
Vorrat kochen und dann in
Portionen einfrieren“, sagt Ir-
mela Erckenbrecht vom Vege-
tarierbund Deutschland. Eine
Fleischbrühe wird am besten
ausstückigemFleischgekocht.
Auch Kräuter und Gewürze

Der Herbst bringt Eintopf-Vielfalt: Kürbis, Kohl und Knollengemüse liefern reichlich Material dafür

Eine Linsensuppe lässt sich mit und ohne Fleisch zubereiten.
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leisten ihrenBeitragzurkräfti-
gen Richtung der Eintöpfe.
„Wichtige Gewürze sind

Kreuzkümmel und Koriander,
Curry und Paprika“, zählt
Reichauf.Gutmachesichauch

Piment. Ein typisches Herbst-
undWintergewürz ist darüber
hinaus Ingwer.
IstdieBrühefertig,kommen

die klein geschnittenen oder
gewürfelten Zutaten hinein –
die härtesten zuerst, die zar-
testen in letzter Minute. Ein-
töpfe jeder Art lassen sich gut
und auch in größerenMengen
vorbereiten. Reste können
entweder wenige Tage im
Kühlschrank aufbewahrt oder
eingefroren werden. Dann
sollte man den Eintopf-Teil,
der später verzehrt werden
soll, nicht bis zu Ende garen,
sonst werden die Bestandteile
beim Erwärmen zuweich.

Eva Neumann

Bäckermeister Thomas Gesche räumt mit Vorurteilen rund ums Brot auf

NEUBRANDENBURG In
Verbraucherkreisen, beson-
ders im vermeintlich geho-
benen kulinarischen Seg-
ment, kursiert immer wie-
der die klischeebehaftete
These, dass Brot aus Wei-
zenmehl weniger be-
kömmlich und gesund sei
als schwarzes, aus Sauer-
teig hergestelltes Roggen-
brot. „Einspruch“, meint
dazuThomasGesche, „es
gibt kein gesünder als.
Das ist eine pauschale
Aussage, die ich nicht
teilen kann.“ Der Mann
muss es wissen, denn
der Bäckermeister ist
seit 1983 im Geschäft.
Und aus Bäckersicht
meint er ergänzend:
„Es kommt immer da-
rauf an, wie ich mit
demGetreide umgehe
und es fachgerecht
verarbeite.“
Roggenbrot, er-

klärtmirGesche, entsteht aus
einem mehrstufig hergestell-
ten Sauerteig und wird durch
den Fermentierungsprozess
so bekömmlich. Dem steht
Weizenbrot in nichts nach,
wennesmit langenTeigruhen
und ausreichender Teigreife
ohne sogenannte Beschleuni-
ger verbunden ist. Mit dem
Abbau des Mehls wird das
Brotebensobekömmlich.Un-
bestritten ist deswegen trotz-
dem, dass Roggenmehl aus
gesundheitsfördernder Sicht
gehaltvoller ist. Das lässt aber
keinen Umkehrschluss zum
Weizenbrot zu. Und außer-
dem, meint Gesche schmun-
zelnd, kommt es ja auch auf
den Belag an.
Das Originäre des traditio-

nellen Brotbackens, meint
Thomas Gesche, besteht in
dem natürlichen Verquellen
aller Bestandteile, der langen
Teigruhe und -reife. So herge-
stelltesBrot ist sehrbekömm-
lich, bietet lange Haltbarkeit
und Frische. Es entsteht kein
Schimmel, die Bestreichbar-

keit und der Ge-
schmack sind opti-
mal. Er und seine
Mitarbeiter stel-

lenTeigherstellung.“Wennes
Freude macht, ist natürlich
auch nichts dagegen einzu-
wenden, sein Brot selbst zu
backen, meint Gesche. Aber
das ist an sich uneffektiv und
ersetzt eben nicht das Hand-
werk. In diesem Sinne lohnt
sich der Gang zum Bäcker in
derNähe, von demmanweiß,
dass er traditionell backt. Da-
bei kommt es nicht auf die
Größe einer Bäckerei an, son-
dernaufdasWiederVerarbei-
tung. Gesche: „Die Chancen
zu einer fachgerechten Verar-
beitung sind aber beim klei-
nenBäckerum90Prozenthö-
her.“
Um nochmals auf die Mei-

nung von sogenannten Ex-
perten zurückzukommen:
Neuerdings behauptet der
amerikanischeNeurologeDa-

vid Perlmutter sogar, dass
Weizen ein Killerkorn sei, das
die Gesundheit und speziell
die Denkleistung und das Ge-
dächtnis massiv angreift.
„Das ist hausgemachter Un-
sinn. Solches Schwarz-Weiß-
Denken ist einseitig, radikal
und polarisierend. Der Mann
sollte sich in die Ecke stellen
und schämen“, schimpft Ge-
sche. Das sei, so der Bäcker-
meister weiter, organisierte
Angstmache und Profilie-
rungssucht. Perlmutters Zitat
vom „Dumm wie Brot“ sei in
diesem Zusammenhang eine
echte Zumutung. Es komme,
meint Gesche, immer auf die
Qualität desWeizens und der
Qualität der Verarbeitung des
Getreides an.
Das kann man durchaus

durch Probieren der Brotsor-

ten sozusagen „erkosten“. In
diesem Sinne habe jeder
Mensch ein Stück Verantwor-
tung,wieersichernährt.Dazu
gehöre auch, dass man tradi-
tionellem Bäckerhandwerk
wieder das ihm gebührende
Vertrauen entwickelt. Mein
Fazit: Brot hat das ganze Jahr
Saison,unddieMöglichkeiten
des Belags reichen von saiso-
nalen Köstlichkeiten an Ge-
müse und Kräutern über def-
tige Wurstwaren bis hin zur
einfachen Butterbemme, auf
die mein Freund, Spreewald-
koch Peter Franke, schwört.
Michael H. Max Ragwitz

len indiesemSinne jedesBrot
perHand her.Maschinen und
Technik sind außen vor.
Den handelsüblichen Fer-

tigbackmischungen kann der
Bäckermeister trotzdem
nichts generell Schlechtes ab-
ringen. Und er kann verste-
hen, dass manche Bäcker sie
aus Kostengründen und Per-
sonalmangel einsetzen.
„Aber“, gesteht Gesche, „das
ist eigentlich kein Brot mehr,
es sieht nur so aus. In solchen
Mischungen nährt eigentlich
nichts mehr. Der Körper, res-
pektive die menschliche Ver-
dauung kann damit nicht
mehr umgehen. Das ist der
Unterschied zur traditionel- .. .........................................
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http://www.svz.de/essen

Am nächsten Dienstag
lesen Sie, wie man Käse
auswählt und richtig mit
ihm umgeht.

Handgefertigtes Brot ist eine
köstliche Angelegenheit.

Farbenfroh und deftig

Geschmackvo l l

Gutes Brot
ist köstlich

Kern darf
nicht klappern

Tipp

Brot hat immer Saison

Michael H. Max
Ragwitz

www.kulinarische-portraits.de

Rehrücken im
Steinofenbrot mit
Karotten-Ingwer-
Mousseline, Wild-
Preiselbeerjus,
Waldpilzschaum
und
Kartoffelknödeln

ZUTATEN:

2Rehrücken, 200 g Putenfleisch, 200 gSa
hne, 2 BundPetersilie (gezupft,

blanchiert), 1 Eiweiß, 4 ScheibenSteinofe
nbrot, Salz, Pfeffer

ZUBEREITUNG:

DenRehrücken auslösen und vonSehne
n befreien. Das Putenfleisch fein

würfeln undmit der gezupften und blanch
ierten Petersilie, der Sahne und

demEiweiß fein imMixer zerkleinern bis e
ine homogene grüne Farce ent-

steht. Diese durch ein feines Sieb streiche
n undmit Salz und Pfeffer ab-

schmecken.

Das Steinofenbrotmit einemNudelholz a
usrollen undmit der Farce be-

streichen, denmit Salz und Pfeffer gewür
zten Rehrücken auflegen und so

einrollen, dass dieser einmal vomBrot um
mantelt ist.

In einer beschichtetenPfannemit etwasÖ
l von allenSeitenbraunanbraten

und imOfen bei ca. 140GradCelsius rosa
garen.

Das Rezept stammt von André Münch, Kü
chenchef im Restaurant „Le Croy“ in Greif

swald.

Das vollständige Rezept mit den Zutaten u
nd der Zubereitung der Karotten-Ingwer-M

ousse-

line, demWildpreiselbeerjus, demWaldpi
lzschaum und den Kartoffelknödeln finden

Sie im

Internet unter www.kulinarische-portraits.d
e/rezepte/rezepte.htm. Dort gibt’s auch ein

tolles

Rezept von Tollense-Barsch mit mediterra
nem Brotsalat, das Holger Gniffke, Leiter d

es Zen-

trums für Lebensmitteltechnologie in Neub
randenburg, zur Verfügung gestellt hat.

Bäckermeister Thomas Ge-
sche steht für traditionelles
Backen. FOTOS: RAGWITZ
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