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Pastinaken sind ein idea-
les Wintergemüse und
können ganz vielseitig in
der Küche eingesetzt wer-
den. Das Wurzelgemüse
schmeckt beispielsweise
als Zutat in einer Suppe,
imPüreeoder in einemSa-
lat. Es passt aber auch als
Beilage anstatt Möhren
oderKartoffeln zuFleisch.
Allerdings kommt es bei
Pastinaken auf die Größe
an: Kleinere Exemplare
sind normalerweise be-
sonders zart. Bei etwas
größeren Pastinaken ist
die Mitte oft holzig – die-
sen Teil besser entfernen.

Auch wenn sie äußerlich
nicht so hübsch ist: Die
Schwarzwurzel hat es in
sich. Zum einen überzeugt
sie durch ihr feines und
würziges Aroma, das an
Spargel erinnert. Zum an-
deren enthält das Gemüse
viel Kalium, Kalzium, Ei-
sen und Vitamin B1. Zu-
dem ist die Schwarzwurzel
etwas für Figurbewusste:
Sie enthält pro 100Gramm
nur 15 Kilokalorien. Das
Putzen ist jedoch sehr auf-
wendig, und der austreten-
deSaftkanndieHändever-
färben. Deshalb trägt man
beim Verarbeiten am bes-
ten Gummihandschuhe.

Zucchinis findetman das
ganze Jahr hindurch im
Handel und auf demMarkt.
EinweitererGrund,diegrü-
ne, kleine Kürbisart zu ver-
arbeiten, ist ihrgeringerKa-
lorienanteil. Zucchinis ent-
halten außerdemBallast-
stoffe und sind somit anre-
gend fürdieVerdauung.Die
Zucchini verträgt ordent-
lichWürze. Vor allem ge-
gart schmeckt sie sonst
leicht fad.

Plätzchenbacken in der Vorweihnachtszeit hat in vielen Familien Tradition / Doch was außer Zimtsternen und Vanillekipferln backen?

Selbst gebacken schme-
cken Weihnachtsplätzchen
immer noch am besten.
Spritzgebäck, Vanillekipferl
oder Zimtsterne sind nach
wie vordieKlassiker. Zwar ist
die Zubereitung je nach Re-
zept mitunter zeitintensiv.
Aber der Aufwand lohnt alle-
mal – sagen viele, die oft
schon lange vor Beginn der
Adventszeit alte Familienre-
zepte heraussuchen.
Plätzchen selbst herzustel-

len hat eine lange Tradition.
Die Kunst des Lebkuchenba-
ckens wurde in vielen Klös-
terngepflegt.Mönchemisch-
ten Kräuter, Säfte und exoti-
sche Gewürze mit anderen
Zutaten, um eine gehaltvolle
Nahrung für den Advent zu
haben. Bis heute gehören
Lebkuchen zu den traditio-
nellen Sorten, die daheim in
der Küche gebacken werden.
Viele haben aber auch Lust,
mal etwas anderes auszupro-
bieren. Wie wäre es etwa mit
mürben Pistazienplätzchen?
Ein Rezept hierfür hat Meik
Gronau, Bäckermeister im
Hotel Inselloft Norderney.
Zunächst wird ein Mürbe-

teig hergestellt, zuletzt wer-
den die ganzen Pistazien in
den Teig eingeknetet – und
dann: ab damit in den Kühl-
schrank. „Dort sollten die
Teigrollen mindestens zwei
Stunden lang lagern“, emp-
fiehlt Gronau. Statt Pistazien
kann man auch gehackte

Mandeln nehmen. Eine wei-
tere Variante: Unter den Teig
kann auch noch Kakaopulver
gemischtwerden. „Die jewei-
ligeKakaopulvermengemuss
aber in jedemFall vonderGe-
samtmenge an Mehl abgezo-
gen werden“, rät der Bäcker-
meister. Wenn die Plätzchen
vollständig ausgekühlt sind,
kommen sie in eineKeksdose
und werden lichtgeschützt
gelagert. „Keinesfalls sollte
man verschiedene Sorten
Plätzchen in ein- und dersel-
ben Dose aufbewahren“, rät
Frauke Hagemann, Kondito-
rin in der Versuchsküche des
Dr.OetkerKonzerns inBiele-
feld. Sonst könnte es passie-
ren, dass die verschiedenen
Aromen sich vermengen und
die Plätzchen alle mehr oder
weniger den ähnlichen Ge-
schmack annehmen.
Wer in der Hektik des All-

tags wenig Zeit hat, kann in
Sachen Weihnachtsbäckerei
auch etappenweise vorge-
hen. „Knetteigekannmangut
schon zwei bis drei Tage vor
dem Backen herstellen“, er-
klärt Hagemann. Der Teig
wird dann im Kühlschrank
aufbewahrt oder eingefro-
ren. Die Konditorin Kathari-
na Regele, Fachlehrerin an
der Akademie Deutsches Bä-
ckerhandwerk Weinheim,
empfiehlt Hobbybäckernmit
wenig Zeit einen Drei-Tage-
Plan: „An einemTagwird der
Mürbteig hergestellt, am

nächsten Tag werden Plätz-
chen aus dem Teig ausgesto-
chenundgebacken“, soRege-
le.Amdrittenund letztenTag
werden dann die Plätzchen
verziert – zum Beispiel mit
flüssiger Schokolade.
Kommt man zum Ausste-

chen, ist ein kleiner Teller
mit Mehl sehr praktisch. „In
diesemMehlteller sollteman
zwischendurch immer mal
wieder die Ausstechform hin
und her wälzen“, empfiehlt
Hagemann. So verhindert
man, dass die Ausstechform
im Teig kleben bleibt. Wer
nur ein Backblech, aber viel
Teig hat, kann schon mal ro-
hePlätzchen auf einenBogen

Backpapier legen, während
das Blech noch im Ofen ist.
„Ist dann ein Blech fertig,
ziehtmandasBackpapiermit
den frischen Plätzchen vom
BlechunddasBackpapiermit
den rohen Plätzchen aufs
Blech“, so Hagemann.
Damit die Plätzchen auch

gelingen, sollteman in jedem
Fall die Mengenangaben im
Rezept haargenau einhalten,
rät Regele. Auch die genaue
Backzeit ist entscheidend.
„Wenn das Gebäck zu lange
im Ofen bleibt, dann wird es
möglicherweise zu trocken.“
Zudem hat Regele ein Re-

zept für alle, die neben Ma-
kronen,LebkuchenoderSpe-

kulatius mal etwas anderes
kreieren möchten: Mohn-
Cookies.
Dazu wird das Eiweiß von

vier Eiern im Rührbecher
steifgeschlagen. In dieMasse
kommen: zehnGrammTrau-
benkernöl, 50 Gramm Xylit,
das Mark einer Vanilleschote
und die Schale von einer Zi-
trone. Außerdem werden
hinzugefügt: 175 Gramm
Mandelmehl, ein Gramm
Salz und zehnGrammMohn.
Aus dem fertigen Teig Plätz-
chen ausstechen und unge-
fähr 12Minutenbei 190Grad
backen. „Dieses Rezept ist
ausgefallen und schnell ge-
macht.“ Sabine Meuter

Traditionelles Backwerk zu Weihnachten: leckere Zimtsterne FOTO: DR. OETKER VERSUCHSKÜCHE

Grünkohl bietet das Rund-
um-sorglos-Paket: Kaum ein
Gemüse enthält so viele Vit-
amine, Mineralstoffe und Spu-
renelemente in einer ausgewo-
genen Zusammensetzung. Un-
ter anderem stecken in Grün-
kohl viel Provitamin A, B-Vit-
amine, Folsäure sowie die Vit-
amine C und E. Der Gehalt an
VitaminCist sohoch,dass sich

der Tagesbedarf schon mit ei-
ner Portion decken lässt. Dar-
aufweistderVerbraucherinfor-
mationsdienst aid hin. Zudem
steckeninGrünkohl–wieinan-
deremKohlgemüse – sekundä-
re Pflanzenstoffe, die antioxi-
dativ wirken. Wissenschaftlich
belegt ist, dass Grünkohl ent-
zündungshemmend wirkt und
dasKrebsrisiko senkt.

Wer Problememit demEin-
schlafen hat, kann esmit einer
TasseTeeausHeilpflanzenvor
dem Zubettgehen versuchen.
Geeignet sind etwa Zitronen-
melisse,HopfenoderBaldrian,
rät die Zeitschrift „Naturarzt“
(Ausgabe 11/2016). Aber auch
Passionsblume,Johanniskraut
oder Engelwurz sowie Hafer
sind eventuell hilfreich.
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Die großen, meist weißen Vögel haben in die-
senWochenKonjunktur. Ihre„hoheZeit“ ist im
kulinarischen Zusammenhang aber mit der
Tatsache verbunden, dass ihr letztes Stünd-
chen geschlagen hat und sie in Töpfen und
Pfannen landen.„C’est lavie“,würdederKoch
sagenund zur Tat schreiten.Gemeint sindna-
türlich dieGänse, diemindestens ab dem11.
November, also demMartinstag, mannigfaltig
auf den Tisch kommen.
Der Tag hat übrigens nichtsmit dem alten
Luther zu tun, obwohl der in jeder Bezie-
hung gern gevöllert hat. SeineWurzeln
hat der Tag auch nicht in nordöstlichen
Gefilden. Aber die Kinder freut ein stim-
mungsvoller Umzug, und die Erwachse-
nen laben sich an derGans. Verbunden
mit der Ausrede, dass dazu immer
ein guter Schluck gehört.
Kombiniert werden die
Vögel traditionell vor al-

Ge s c hma c k v o l l

lemmit Rotkohl sowie Klößen, Knödeln oder
Kartoffeln. Dagegen ist natürlich nichts einzu-
wenden.
Für michwar das allerdings einigeGedanken
wert, wieman„gans anders undmodern“ ko-
chen kann. FürMax’Geschmackwurde ich im
Internet jedoch nicht wirklich fündig. Aber der
hat ja kulinarische„Beziehungen“.
Mein FreundGünter Rönner – Koch im„Aka-
zienhof“ inDuisburg–,denichnichtnurwegen
seiner geschmacklich-kombinatorischen

Kreativitätschätze,brachte„Confit von
derGansmit geflämmtemBratap-
felgelee undRotkohl-Espuma“ ins
Spiel. Mein erster Gedanke: „Ach
du leiwe tied…“Aber angesichts
der von ihm vorgeschlagenen
Machartwardie„imeigenenFett ge-
garteGansmit angebranntemApfel-
pudding undGemüse-Schaum“ gar

nicht so schwer zuzubereiten. Zumal: Man(n)
kann damit trefflich angeben und Eindruck
schinden. Vor allem, wenn es gelingt und gut
schmeckt.
Na dennman tau: DieGanswird in Brust und
Keule zerlegt unduntermaßvoller Zugabe von
Wasser imeigenenFett gegart. Dannwirddie
BrustunterdemSalamanderkrossgebacken.
Nein, Sie brauchen sich dazu keinen dieser
Schwanzlurche zu kaufen. Es reicht dafür ein
Tischgrill,denmanfrüherzumÜberbackenvon
Toast Hawaii benutzt hat. Heute genügt auch
ein richtigerGrill im„gans“modernen Back-
ofen. Nunwird das Keulenfleisch gezupft, in
Brickteig oder Strudelteig eingerollt, denman
zu kaufen bekommt, danach imOfen geba-
cken.Wie Bratapfel hergestellt wird, wissen
Sie sicher. Der wird danach püriert, passiert,
also durch ein Sieb gestrichen, undmit vege-
tarischerGelatine versetzt.
Alles rein ineineForm IhrerWahl,mit braunem
Zucker bestreuen und abflämmen. Für den
„Schaum“ entsaften Sie Rotkohl und grüne

Äpfel.DenSaft lassenSiemit angeschwitzten
Zwiebeln undGewürzenwie Nelken, Korian-
der, Pfeffer,Wacholder und Lorbeer köcheln.
Raus aus demTopf, pürieren, passieren, in ei-
nenSyphonfüllenundbiszumAnrichtenwarm
halten.
DazuwerdennochglasierteMaronen,eineArt
Esskastanien, serviert, die in Zucker karamel-
lisiert undmit Orangensaft eingeköchelt wer-
den.LassenSiesicheinfachmalwaseinfallen,
wie Sie das„gansmodern“ anrichten undmit
Kartoffelbällchen servieren.
GeileSache, kann ich Ihnenverraten.Unddas
ist auch„gans“ etwas anderes als die vegane
Martinsgans, die ich im Internet gefunden ha-
be. Dawird trotz akzeptabler Zutaten nur der
Geflügel-Geschmack vorgegaukelt. Nein, so
modernmöchte iches Ihnendochnicht zumu-
ten.BleibenSiealsowahlweise„gansmodern
oder traditionell“, aber natürlich.
Unddie pfiffigeHausfrau kann aus dem„gan-
sen“ Rest außerdemnoch eine schmackhafte
Gänsekleinsuppe zaubern…

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