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Herbstäpfel wie der Cox
Orange schmecken am
besten nach zwei bis vier
Monaten Lagerzeit. Den
Boskop kann man sogar
bis zum Frühjahr aufbe-
wahren. Wichtig ist, dass
dasObst in einemdunklen
und kühlen Raum liegt.
Anders ist es mit Früh-
sorten wie dem Graven-
steiner. Diese Äpfel haben
das beste Aroma, wenn
man sie bald nach dem
Pflücken verzehrt.

Für eine klassische Vin-
aigrette werden Essig,
Senf, Öl und je nach Ge-
schmack eine Schalotte
oder Zwiebel gemischt.
Wer eine etwas mildere
Vinaigrette habenmöchte,
ersetzt den Essig durch
Zitronensaft. Himbeeres-
sig bringt ansonsten eine
dezente Süße. Ist die Vin-
aigrette zu sauer geraten,
fügt man etwas mehr Öl
oder kleine Eiwürfel hin-
zu. Beides gleicht die Säu-
re aus. Wer Sommersalate
mit einer Vinaigrette an-
machenmöchte, wählt am
besten einen milden Essig
und ein neutralesÖl.Win-
tersalate vertragen dage-
gen Ölmit einem kräftige-
ren Geschmack.

WemWasser zu langwei-
lig schmeckt, kann sich bei
HitzeeinekühleZitronenli-
monademixen. Dazu wer-
den 100MilliliterMineral-
wassermit 50 GrammZu-
cker aufgekocht undmit
frisch gepresstem Zitro-
nensaft gemischt. Zum
Schluss nochmit 750Milli-
litern kaltemMineralwas-
ser auffüllen. Alternativ
können Früchte wie Oran-
gen,GrapefruitoderLimet-
ten verwendet werden.

Nicht jeder isstgerneWild-
schwein. Dabei enthält das
Fleisch viel weniger Fett als
das von konventionell gehal-
tenem Schlachtvieh. Außer-
dem ist Wildschweinfleisch
reich an den Mineralstoffen
Phosphor, Kalium und Ma-
gnesium sowie an den Spu-
renelementen Eisen, Zink
und Selen. Auch Vitamin B1
und B2 sind in hoher Menge
enthalten. Vitamin B1 ist un-
ter anderem wichtig für eine
gesunde Funktion der Ner-

venzellen. Das Fleisch vom
Wildschwein oder anderen
Wildtierensollte immermin-
destens zwei Minuten lang
auf 70 Grad Celsius erhitzt
werden, um mögliche Erre-
ger abzutöten. Solange beim
Anschneiden kein klarer,
sondern roter Fleischsaft
austritt, ist die Kerntempera-
tur noch nicht erreicht.
Wer frisches Wildfleisch

einkauft, sollte darauf ach-
ten, dass es eine dunkelrote
Farbe hat.

Tiefkühlgemüse hat den
Vorteil, dass es sich lange la-
gern lässt. Doch auch bei die-
sen Produkten gibt es ein
Mindesthaltbarkeitsdatum.
Es verrät Verbrauchern, wie
lange das TK-Gemüse bei ei-
ner Aufbewahrung von mi-
nus 18 Grad Aussehen,
Konsistenz, Geruch und
Geschmack behält. Meist
sind das sechs Monate,
heißt es in der Zeitschrift
„Lebensmittel Praxis“
(Ausgabe 16/16).

Ist das Haltbarkeitsdatum
überschritten, muss man das
Gemüse aber nicht sofort
wegwerfen. Sind Aussehen,
Geruch und Geschmack in
Ordnung, ist es essbar.

Wie lange Tiefkühlware
frisch bleibt, hängt auch vom
Transportweg ab: Die Kühl-
kette sollte möglichst nicht
unterbrochen werden. Au-
ßerdem sollten Verbraucher
zu Hause darauf achten, die
Verpackungen nicht zu
schütteln, bevor sie diese in
die Gefriertruhe packen.
Das Schütteln kann dazu
führen, dass etwa Brok-
koliröschen zerbrechen

oder Erbsen an den Zell-
wänden aufplatzen.
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Wer kulinarisch etwas auf sich hält, probiert
gerade auf Reisen immermal typisch Regio-
nales aus. Schließlich will man seinemGau-
men ja auch einmal etwas anderes bieten und
sich so Anregungen für eine abwechslungs-
reicheKüchedaheimholen.Daranmusste ich
denken, als ichkürzlichein recht interessantes
Gericht aus demHarz entdeckte.
Habe natürlich gleich gegoogelt und nach
harztypischen Speisen gesucht. Zumal mich
mein letzter Besuch amBrocken nicht gerade
vomgenusstechnischenHockergehauenhat.
ImmerhinhatmeineRechercheergeben,dass
„die Küche desHarzer Landes vom Ideen-
reichtum seiner Bewohner geprägt“ ist und
„über vieleGenerationen Rezepte weiterver-
erbt und immer wieder verändert“ wurden.
Na ja, dadurchwird der kulinarischeHocker
auch nicht fester, dachte ich angesichts von
Kreationenwie Adlersberger Hasentopf,
BlankenburgerWaldbeerensoße, Harzer

Ge s c hma c k v o l l

Bachforellenfilet oder Thaler Kartoffelsuppe
mit Steinpilzen. Das kannman, manmögemir
meine Spitzfindigkeit nachsehen, in alle Re-
gionen zwischen KapArkona und Fichtelberg
oder Flensburg undChiemsee verlegen. Na-
men sind eben auch geschmacklich Schall
und Rauch.
Aber jetzt kommtmein Rezept. Das heißt
Hackus und Knieste und hat mich harztech-
nisch überzeugt. Kulinarisch übersetzt ist das
etwa ein dual dekonstruierter, also in einzelne
Bestandteile zerlegter, Kartoffel-Hackfleisch-
Auflauf. Für vier Personenwerden etwa drei
Pfund kleine, festkochende Kartoffeln (Knies-
te) ungeschält, aber gut gewaschen halbiert
undmit der Schnittseite auf ein mit Öl bestri-
chenes sowiemit Salz und reichlich ganzem
Kümmel bestreutes Backblech gegeben. Die
Kniestewird auchmitÖl bestrichen und noch
mal gut mit Kümmel bestreut. Das freut den
Maxschonmalsehr.Rein indenBackofenund
bei220GradetwaeineStundebacken,bissie
eingold-gelbesAussehenhat.Nunkommtder

Auftritt desHackus. Das sind ebenfalls etwa
dreiPfundmitSalz,Pfefferundkleingehackten
Zwiebeln gewürztes Schweinemett. Ganz
nachGeschmackkannmanauchnochaufge-
quollene Senfkörner daruntermischen. Dazu
reichtmanSalz-oderGewürzgurken.Dassdie
aus demSpreewald seinmüssen, versteht
sich von selbst. Und nun ran an die heiße
Knieste, einemundgerechte Portion Hackus
undGurke dazu. Gehirn anMund: kauen.
Dasschmeckt trefflichdeftigundkannmitei-
nemkühlenBierabgelöschtwerden.Harz-
technisch ist dannHasseröder Pflicht.
Und als Verdauungsköm ist ein Schier-
ker Feuerstein natürlich die angesagte
regionaltypische Krönung. Mahlzeit. Ich
habemichübrigensmalumgehört:Hack-
usundKniestesindwohleherindensach-
sen-anhaltinischenNordharz zu verle-
gen.ImSüdharz,womeinFreund
JoachimRummel her-
kommt, ist die Speise
unbekannt.

Aber man kann knieste-technisch kreativ sein
und Kartoffeldrillingemit Kürbisspalten und
Pastinaken eine Stundemit Olivenöl, Knob-
lauch, Chili und anderenmediterranen Ver-
dächtigenmarinieren und dann backen. Da
kann sogar Rote Betemit von der Partie sein.
Statt des rohenMetts ist es auchmöglich, die
durchgedrehteSaubeimittlererHitzeetwaei-
ne Dreiviertelstunde zu backen, damit alles

nicht zu schnell dunkel wird.
Na gut, dann ist das eben nicht
mehr original Hackus und Knies-
te, sondern die norddeutsche
Auflauf-Variante ausHagenow
Heide.UndderSchierkerFeuer-
stein wirdmit „Mann un Fru“ er-
setzt. Der Schnapswird ja schon

länger in Harz-Nähe produziert und
bereichert die Kümmelnote desGe-
richtes auf seineWeise.

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

Sie sind nicht groß, begegnen einem aber mittlerweile in vielen Rezepten oder im Supermarktregal: Chia, Quinoa und Amaranth

Chia, Amaranth, Buchwei-
zen und Quinoa: Die kleinen
Körner sehen aus wie Getrei-
de, sindaber keins.Alle Sorten
zählen zum sogenannten
Pseudogetreide.EinigederSa-
men finden sich nicht nur in
Bioläden, sondern mittlerwei-
le auch im Supermarkt. Doch
was können Amaranth und
Co., was herkömmliches Ge-
treidenichtkann?Undsinddie
Samen tatsächlich gesünder?
Den Trend zu Chia und an-

derem Pseudogetreide erklärt
sich Prof. Hans Hauner durch
denhohenNährstoffgehalt: Es
enthält Stärke, Eiweiß, Fett,
Ballaststoffe, Vitamine und
Mineralstoffe. Hauner ist Di-
rektor des Else Kröner-Frese-
nius-Zentrums für Ernäh-
rungsmedizin.GeradeVegeta-
rier und Veganer können
durch Pseudogetreide ihren
Nährstoffbedarf leichtdecken.
„Chiasamen sind eine der

reichhaltigsten Nahrungs-
quellen für ungesättigte Fett-
säuren überhaupt“, sagt Silke
Restemeyer von der Deut-
schen Gesellschaft für Ernäh-
rung. Auch der Proteingehalt
vonetwa20Prozentmachtdas
Pseudogetreide besonders be-
liebtbeiVegetariern,Veganern
und Sportlern.
Ein wichtiger Punkt, worin

sich herkömmliches Getreide

von Pseudogetreide unter-
scheidet: Es enthält kein Glu-
ten. Das ist gut für Menschen
mit Unverträglichkeiten, ge-
nerell gesünder ist es dadurch
aber nicht.
Außerdem lässt sich ohne

das Klebereiweiß kein Brot
oder Kuchen backen, erklärt
Angela Clausen von der Ver-
braucherzentrale Nordrhein-
Westfalen.
Pseudogetreide hat einen

leicht nussigen Geschmack

und wird häufig mit Fleisch
oder Fisch kombiniert. Durch
denetwasbitterenGeschmack
von Quinoa empfiehlt Clau-
sen, Gemüse damit zu füllen
oder Aufläufe damit zu wür-
zen.Zubereitetwirdesähnlich
wie Reis.
Wichtig ist, Pseudogetreide

vor dem Essen immer einzu-
weichen, zu waschen und zu
kochen. Denn Quinoa und
Amaranth enthalten Anteile
von Pflanzenstoffen, die die

Aufnahme vonMineralstoffen
imKörper behindern können.
Pseudogetreide kann Ab-

wechslung in den eigenen
Speiseplan bringen – aller-
dings ist das nicht ganz güns-
tig. IndenwestlichenLändern
sind Amaranth, Chia undQui-
noameist teuer, was vor allem
daranliegt,dassdieTransport-
wege sehr weit sind, sagt Res-
temeyer.
Der Preis für Chiasamen im

Handel liegtmomentanbei et-

wa 30 bis 40 Euro pro Kilo-
gramm.AlsAlternativeschlägt
Hans Hauner Leinsamen vor,
die ebenfalls viele Nährstoffe
enthaltenunddeutlich günsti-
ger sind.
Außerdem ist nicht ganz

klar, in welchen Mengen die
Samen gesund sind. Die Euro-
päische Behörde für Lebens-
mittelsicherheit empfiehlt,
täglich nicht mehr als 15
GrammChiasamen zu essen.

KathrinWesolowski

Quinoa wird in den Anden angebaut. Die Körner lassen sich wie Reis kochen und schmecken gut als Beilage. FOTO: ANDREA WARNECKE
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Kleines Korn, aber oho
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