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Wer die Avocado bald
braucht, kann das Reifen
mit einemkleinenTrickbe-
schleunigen. Dazu wickelt
man sie zusammenmit ei-
nemApfel inPapier einund
lagert das Päckchen bei
Zimmertemperatur. Äpfel
verströmen das Reifegas
Ethylen, was auch die Ent-
wicklung anderer Früchte
beeinflusst. Das Papier ver-
stärkt diesen Effekt auf die
Avocado noch.

Wohin mit den
vielen Äpfeln?
Apfelkuchen, Apfelmus –
oder einfach pur: Das sind
die klassischen Verwen-
dungsmöglichkeiten für
Äpfel, von denen es im
Herbstvielegibt.KochFelix
Wessler aus demRestau-
rant „Esszimmer“ auf Nor-
derney hat weitere Ideen,
was sich aus den Früchten
machen lässt. Sein Favorit
ist ein selbst gemachtesAp-
felgelee – verfeinert mit
Zimt undNelke. „Auch su-
per sind Chutneysmit Senf
oder in anderen herzhaften
Kombinationen, die lecker
zu Käse passen“, verrät er.
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Knollensellerie
einfrieren
Wer die Schnittflächen
mit Frischhaltefolie be-
deckt,kanndenKnollensel-
leriemehrereTageimKühl-
schrankaufhebenoderVer-
braucher schneiden die
Knolle am besten in Stücke
und frieren sie ein. So lässt
sich das Gemüse später gut
in der Küche verwenden.
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HAUSHALTS-TIPP

Wer Klöße übrig hat, kann sie
später mit Blut- und Leberwurst
in der Pfanne braten. Dazu emp-
fiehlt Elke Schüler einen Salat:
„Und fertig ist eine komplette
Mahlzeit.“ Auchbei Semmelknö-
deln lohnt es sich, darauf zu ach-
ten, dass Reste übrig bleiben.
Michaela Schmitz-Guggenbich-
lerschlägteinKnödel-Carpaccio
mit gebratenen Pilzen, geröste-
ten Knödelscheibenmit Ei oder
einen Knödel-Wurst-Salat vor.
Für einenSalatmit Zwiebeln und
Essig-Öl-Dressingwerden die
Knödel in Stücke geteilt und in
dieMarinade gegeben.

Pilze lassen sich in einer
Essig-Marinade ganz einfach
haltbar machen. So können
sie monatelang aufbewahrt
werden. Das funktioniert be-
sonders gut mit Champi-
gnons, aber auch mit Shiita-

kepilzenoderAusternseitlin-
gen. Vor dem Einlegen wer-
den die Pilze gewaschen,
eventuell geschnitten und in
Schraubgläser verteilt. Die
Marinade besteht zu einem
Viertel aus Essig und zu drei

Das Einlegen in Marinaden ist eine einfache Methode zum Haltbarmachen

Vierteln aus Wasser. Das
Ganze mit Zucker und Ge-
würzen – wie Nelken, Senf-
körnern, Zwiebeln, Knob-
lauch und Lorbeerblättern –
aufkochen und abkühlen las-
sen. Dann den Sud über die

Pilze gießen, die Gläser
schließen und einkochen.
Beim Essig darf manwählen:
Obstessig, Weinessig und
Kräuteressig sind geeignet,
Branntweinessig und Essig-
essenz nicht. FOTO: ROLAND HOLSCHNEIDER
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Wieheißtessotreffend:„AlleJahrewieder…“
Gemeint ist natürlich dieWeihnachtszeit, die
bekanntlich auch vonGaumenfreuden unter-
schiedlichsterArt geprägt ist. Eine„vorfreudi-
ge“ Idee für einen kleinen Leckerbissenwäre
doch ein deftig gefüllter Bratapfel mit Meer-
rettichwirsing. Den bereitet man so zu: Eine
Scheibe Toastbrot wird in kleineWürfel ge-
schnitten, die mit einemEsslöffel Butter bei
mittlererHitze hell angebratenwerden. Inzwi-
schen kann der Backofen auf 200Grad vor-
geheizt werden.
Für die Füllung vermengt man etwa 150
GrammBrät mit zwei Esslöffeln Sahne, den
abgetropften Brotwürfeln, 80Gramm klein
gewürfeltemKochschinken samt einemEss-
löffel fein gehackter Petersilie. DieMasse
kommtschließlich ineinenSpritzbeutelmit ei-
ner Lochtülle. Für dasBrät verwende ich kon-
sequenterweise den Inhalt einer würzigen
Original ThüringerBratwurst. Unter demgeht
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nichts. Aber beimMetzger Ihres Vertrauens
können Sie sicher auch andere Brätvarianten
erfragen und kaufen.
Die vier nicht zu großenÄpfel werden gut ge-
waschen und trocken gerieben, jeweils der
Deckel abgeschnitten und das Kerngehäuse
großzügig ausgestochen. Da hinein kommt
dasBrät.Deckeldrauf.FertigsinddieBratäp-
fel. In eine gutemit Butter eingefettete ofen-
feste Form gießt man nun etwa 100Milliliter
Apfelsaft und 150Milliliter Gemüsebrühe.
DiesemSudwerdennochzweiStreifenZitro-
nenschale, Zimt, ein paar dünne Scheiben
Knoblauch, einigeWacholderbeeren, Lor-
beerblatt, Pfefferkörner und Petersilienblätter
hinzugegeben.DieÄpfelkommenindieForm,
alleswirdmit Alufolie abgedeckt, in denOfen
geschobenunddannauf dermittlerenSchie-
ne etwa 40Minuten gegart.
VomWirsingwerdencirca800Grammverar-
beitet. Dazu schneidet man die Blattrippen
ausdemKohl, der einigeMinuten ins kochen-
de Salzwasser kommt und sodann bissfest

blanchiert wird. Nachdemdie Blätter gut ab-
getropft und ausgedrückt sind, werden sie in
Rautengeschnittenundmit200GrammSah-
ne in einerPfanneerhitzt. Dazu kommenetwa
je drei Esslöffel Sahnemeerrettich (der muss
bei mir aus demSpreewald stammen) und
Butter,ChilisalzundfrischgeriebeneMuskat-
nuss. Der warmeWirsingwird nun auf tiefe
Teller verteilt undmit je einemBratapfel ge-
krönt.DasGanzekannmanpur,aberauchmit
einem ofenfrischenBaguette essen. Sieht
gut aus, schmeckt köstlich und stimmt auf
die„fröhliche Zeit“ ein.Wenn dazu noch,
je nachGeschmack, ein guter Tropfen
kredenzt wird, ist derGenuss perfekt
undein anregendesGespräch rasch im
Gang.
Hinsichtlich der Füllung für den Apfel
kannman natürlich die kulinarischen
Pferde galoppieren lassen. Da-
für kann ichmir etwaBlut-
wurst ebenso vorstel-
lenwieKäse,eine raf-

finierteGemüsemischung, Pilze oder sogar
eine Variationmit kleinenMeeresfrüchten.
Undwie fast immer kannman auch bei sol-
chenGerichtenseinegewürztechnischeFan-
tasie voll ausreizen. Ähnliche Dinge habe ich
schondesÖfterenzubereitet.Dashier vorge-
stellte Rezept ist aber nicht auf meinemMist
gewachsen, sondernMichaela Baur zu ver-
danken,die in ihremBuch„EchtWinterküche“

(ZSVerlag) hundert sehr schmackhafte
Gerichtevorstellt,diemangartreff-
lich nachkochen, aber auch nach
eigenemGeschmackweiterent-
wickeln kann. Ganz zu schwei-
gen davon, dassman an den
langen Abenden viel Vergnügen
beim Lesen diverser Kochbücher

hat. Diemachen Appetit und neh-
menoftauchdieQualderWahleines
Geschenkes für das Fest ab.

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

Harte Avocado
einwickeln

Küchen-Tipps

Klöße vom Vortag
verwerten

Pilze in Essig einlegen

Max is(s)t fröhlich…

Mehr als nur eine Resteverwertung: Süße oder pikante Klöße verbinden die traditionelle mit der modernen Kochkunst

Ob als Beilage zum Sonn-
tagsbraten, Einlage in die
Suppe, eigenständiges Ge-
richt oder Dessert mit
Suchtfaktor – selbst ge-
machte Knödel und Klöße
sind vielseitig und immer et-
was Besonderes. So kommt
es wohl nicht von ungefähr,
dass in Bayern und Öster-
reich ein Mädchen redens-
artlich erst dann als heirats-
fähig gilt, wenn sie guteKnö-
del machen kann.
Mag dieses Heiratskriteri-

um auch antiquiert sein, die
Knödel sind es nicht. Gerade
in der heutigen schnelllebi-
gen Zeit gebe es eine Rück-
besinnung auf traditionelle
Gerichte, sagt die österrei-
chische Gastronomin und
Kochbuchautorin Ingrid
Pernkopf. Bei ihren Rezep-
ten für gefüllte Knödel ver-
birgt Pernkopf unter einem
Teigmantel Füllungen etwa
aus Garnelen, Räucherfisch,
Gorgonzola, Nüssen, Ess-
kastanien oder Pilzen. „Die
Füllknödel müssen gut
formbar sein“, betont sie.
Auf die Bindung komme es
weniger an, da die Füllknö-
del ja von Teig umschlossen
werden.
Für die Umhüllung eignen

sich verschiedene Teige –
vom Kartoffel- über den
Quark- und Nudelteig bis
zum Brandteig. Zum Ein-
stieg empfiehlt Pernkopf ei-
nen Quarkteig aus abge-
tropftem Quark, Mehl, Ei
und Salz.
Michaela Schmitz-Gug-

genbichler, die im bayer-

ischen Fischbachau eine
Knödel-Kochschule be-
treibt, rät Anfängern der
Knödel-Küche, mit Semmel-
knödeln zu starten, „die ei-
gentlich immer gelingen“.
Ob der Teig aus altbackenen
Brötchen, Brezeln oder Brot
die richtige Konsistenz hat,
testet Schmitz-Guggenbich-
ler mit der Daumenprobe:
Dafür den fertigen Teig eine
Viertelstunde ruhen lassen
unddanndenDaumen leicht
auflegen. „Sinkt der Dau-
mendurchdasEigengewicht
ein, ist der Teig perfekt.“
Wer unsicher ist, kann ei-

nen Probeknödel kochen.
Fällt er auseinander, ist der

Teig zu weich. Kommen
Semmelbrösel, Gries oder
Mehl dazu, wird er fester. Ist
der Knödel zu kompakt,
fehlt Flüssigkeit wie Milch
oder Wasser. „Auch ein
Schluck Bier kann passen“,
sagt Schmitz-Guggenbich-
ler.
Eine Berühmtheit unter

den Knödeln und Klößen ist
der Thüringer Kloß. „Der
klassische Thüringer Kloß
besteht zu zwei Dritteln aus
rohen Kartoffeln, zu einem
aus gekochten und hat einen
Kern aus gerösteten Sem-
melwürfeln“, sagt Elke
Schüler, Leiterin der Thü-
ringer Kloß-Welt in Heichel-

Ein besonderer Genuss sind raffiniert gefüllte Knödel – wie dieser Hascheeknödel, der Fleisch im Kern versteckt. FOTO: PETER BARCI

heim.Das genaueRezeptmit
kleinen Abwandlungen wer-
de in vielen Thüringer Fami-
lien und Gastronomiebe-
trieben streng gehütet.
„Wichtig bei der Zuberei-
tung der Klöße ist, mehlige
Kartoffeln zu verwenden
und dass die geformten Klö-
ße im kochendenWasser ge-
nug Platz zum Schwimmen
haben“, so Schüler. Raffines-
se bekommt der Kloß in ei-
ner süßen Variante, bei der
der Teig frittiert wird. „Ser-
viertmit Eis undFruchtsoße
kommt so ein köstliches
Dessert auf den Teller“, sagt
Schüler.

Ulrike Geist

Knödel einmal selbst machen
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