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Ein alter Rechtsgrundsatz
aus demMittelalter besagt,
dass Stadtluft frei macht.
Das hatte seine historische
Bewandtnis, wurden doch
nach Jahr und Tag in der
Stadt Leibeigene frei von
ihrem Dienstherren. Was
das mit Kulinarik zu tun hat:
Nichts. Aber ich ändere
den Satz einfach mal nach
meinem Geschmack:
Landluft macht frei. Das
war auch einGrund, ins na-
turnahe, nahezu dörfliche
Umfeld von Hagenow zu
ziehen und mit einem eige-
nen Heim sesshaft zu wer-
den. Denn in dieser ländli-
chen Idylle mit einem irren
Duft von frischer Landluft
wird der Kopf frei für Ideen,
für Kreativität im umfas-
sendsten Sinn des Wortes
und auch für kulinarische
Inspirationen. Esmacht un-
heimlich Spaß, gemeinsam
mit der Frau und nach de-
ren Ansagen, einen Garten
zu gestalten. Kräuter „an-
zubauen“ und für die häus-
liche Küche zu verwenden.
Da entschädigt allein der
Blick auf ein wunderschön
blühendes Kräuterbeet in
Form eines alten Wagen-
rades für die Mühen des
Alltags. Kein Wunder also,
dass auch im Garten
kulinarische Ideen entste-
hen, gebrutzelt und ge-
kochtwird. Einungarisches
Kesselgulasch beispiels-
weise ist ohne Kräuter un-
denkbar. In diesem Sinne:
Seien Sie kreativ und las-
sen sich so oft wie möglich,
würzige Landluft um die
Nase wehen.

Mithilfe von kochendem
WasserundEiswasser lässt
sich dieHaut einer Tomate
leicht abziehen. Denn be-
sonders für Suppen oder
Soßen solltenTomatenvor
der weiteren Zubereitung
enthäutet werden. Rainer
Werchner, Vorstandsmit-
glied beim Verband der
Köche Deutschlands, rät
zu folgendem Vorge-
hen: Zunächst wird der
Strunk der Tomate mit
demMesser kegelförmig
entfernt.Dannsollteman
die Haut der Frucht im
oberen Bereich kreuzför-
mig einschneiden. „Die
Tomaten werden 30 bis
40 Sekunden mit einer
Schaumkelle in das
kochendeWasser gege-
ben“, erläutert er.
Danach kommen
sie sofort in das
Eiswasser. An-
schließend lässt
sichdieHautmit
demMesser, aus-
gehend von dem
eingeschnittenen
Kreuz, leicht abziehen.

Das lohnt sich: Manches Gemüse braucht man einfach nur nachwachsen lassen

HAGENOW Nicht nur Zeit
istGeld, sondern auchpfif-
fige Ideen helfen, Geld zu
sparen. Dazu gehört, be-
stimmte Lebensmittel wie
Gemüse und Kräuter
nicht immer wieder neu
zu kaufen, sondern ein-
fach wieder wachsen zu
lassen. Das erfordert re-
lativ wenig Aufwand, er-
setzt einen Garten und
macht zudem noch
Spaß. Und man kann
mit solchen Dingen
auch Kinder leicht an
den verantwortungs-
vollenUmgangmit Le-
bensmitteln heranfüh-
ren. Zugegeben, die
nachfolgenden Tipps
sind nicht nur auf
meinem Mist ge-
wachsen, aber ich ha-
be mir längst eine
„Geschmacksdaten-
bank“ zugelegt.
Nein, das ist nicht
meinMännerbauch,
sondern eine stattliche Samm-
lunglesenswerterBeiträgeund
Rezepte aus dem Internet. Da
kann man sich bilden, kulina-
risch aus demVollen schöpfen
und sich ausprobieren. Zur
Nachahmung empfohlen.
Frühlingszwiebeln bei-

spielsweise lassen sich ziem-
lich einfach „reproduzieren“.
Dazusolltemaneinen frischen
Buschen mit Wurzeln kaufen.
Die Blätter des bekannten
Lauchgewächses braucht man
dann immernur sovielwiebe-
nötigt abschneiden und den
Rest insWasserglas stellen. Es
ist sinnvoll, das Wasser zwei-
malproWochezuwechseln.So
wächstdasGrünimmerwieder
nach.Man kann auch dieWur-
zelnineinenTopfmitErdeein-
setzen. Der Aufwand ist aber
eigentlichnichtnötig.Gleiches
gilt auch für Lauch allgemein,
deraberbessermiteinemTopf
mit Erde gedeiht, und für Zit-
ronengras und Fenchel. So ha-
benSiedasGemüsebeet inMi-
niform in der Küche.
Mit Karotten dagegen kön-

nen sie oft sogar Kinder hinter
dem kulinarischen Ofen vor-
locken. Wenn Sie die für Ge-
richteallerArtkleinschneiden,

müssen Sie den Karottenkopf
samt eventuell noch daran
hängendem Grün beileibe
nicht wegwerfen. Dazu sollte
derKopfzweiFingerbreitsein.
UmdiegesundeKarottezuver-
mehren müssen Sie ein Glas
mit Wasser so befüllen, dass
der Karottenkopf vom Wasser
immer leicht berührt wird.
Zahnstocher oder ähnliche
Hilfsmittel sorgen dafür, ihn
am Glasrand hochzuhalten.
Wasser muss man natürlich
immer wieder nachgießen, bis
der Kopf neueWurzeln bildet.
Auch ständig feuchtes Zei-
tungspapier erzeugt den glei-
chen Effekt. Danach kommen
die Karottenköpfe mit den
Wurzeln in einen Topf mit Er-
de. Sie werden sehen, dass aus
jedem Kopf eine neue Karotte
entsteht.
Selbst Ingwer können Sie

leicht vermehren, denn der
wächst aus sich selbst heraus.
Die von der Ingwerknolle ge-
bildeten grünen Augen oder
Stumpfe kann man abbrechen

und in einem Topf einsetzen,
Dabei muss das Auge „heraus-
schauen“. Es genügt, wenn
man feuchte, reiche Erde ver-
wendet und mit der Ernte et-
was Geduld hat, denn dann
fällt der Ertrag umso reich-
licher aus.
Und wenn Sie einmal den

knackigen Römersalat kaufen,
werfen Sie den Strunk nicht
weg.GibtmandenineinGefäß
mit Wasser, sodass er gerade
im Wasser steht, kommen

schonnach etwa zweiWochen
die ersten Blätter und nach
knapp einem Monat entsteht
ein neuer Salatkopf. Dazu soll-
te man dasWasser regelmäßig
wechseln und den Strunk mit
einer SprühflaschemitWasser
regelmäßig besprühen. Auch
mit Sellerie und Kohl erzielen
Sie ähnliche Zuchterfolge.
Die meisten Kräuter, wie

Rosmarin, Basilikum, Korian-
deroderMinze lassensichkin-
derleicht vermehren, wenn

man einen frischen, direkt am
StammabgeschnittenenZweig
ins Wasser stellt, bis er keimt.
Dann kann man ihn in einen
Topf einpflanzen und so das
neue Kräuterlein heranwach-
sen lassen.DenGrundstein für
unseren Kräutergarten habe
ichmir übrigensmit einem so-
genannten „Kräuterrad“ ge-
legt. Das ist ein bei Ebay „ge-
schossenes“ altes Wagenrad,
in dem zwischen den einzel-
nen Speichen diverse Kräuter
angesät werden. Das be-
reichert dieKüchenvielfalt un-
gemein und sieht darüber hi-
naus noch sehr attraktiv aus.

Michael H. Max Ragwitz
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Am nächsten Dienstag
lesen Sie beim Blick
über den Tellerrand,
was ein Blauer Engel
mit kulinarischem
Genuss zu tun hat.

Das war die Grundidee des
Kräuterrads.

So prachtvoll blüht das Rad im
Sommer.

Ein Winter ohne Punsch ist
für viele schwer vorstellbar.
„Glühwein ist und bleibt der
Renner, aber man lässt sich
auch da immer Neues einfal-
len“, erklärt Ulf Neuhaus, Prä-
sident der Deutschen Bar-
keeper-Union in Hamburg.
Oft ist Wein dabei die

Grundlage. Neuhaus emp-
fiehlt, möglichst hochwerti-
gen zu verwenden. Inzwi-
schen gibt es auch weißen
Glühwein. Ob weiß oder rot
– trockeneWeine solltenden
Vorzug bekommen. „Für
weißen Gewürzwein verwen-
den wir die Rebsorten Bac-
chus, SolarisundRiesling,weil

sie eine schöne Frucht und ei-
ne angenehme Säure haben“,
sagtStefanHermann,Küchen-
chef des Restaurants „Bean &
Beluga“ in Dresden. Für roten
Gewürzwein eigneten sich
Spätburgunder, Merlot, Ca-
bernet und Trollinger.
Klassiker für die Gewürze

sind Nelke, Kardamom, Zimt-
stange oder Vanilleschote.
Hermann empfiehlt jedoch
auch mal eine ganz andere
Richtung: „Limetten, kandier-
ter Ingwer, Sternanis, Limo-
nenblätter, Lorbeerblätterund
Zitronengras“,zählterweitere
Zutaten für weißen Gewürz-
wein auf. Die Gewürze sollten

InderkaltenJahreszeitsindGlühweinundPunschdieKlassiker /Sie lassensichmitüberraschendenZutatenabwandeln

zunächst mit demWein in ei-
nen Topf gegebenwerden, da-
zufürdieSüßeAgavendicksaft
oder Rohrzucker.
Marcus Wolff, Barmanager

vom Hotel „Palace“ in Berlin,
empfiehltselbstgemachtenSi-
rup. So kann man Läuter-
zucker aus einem Teil Zucker
undeinemTeilWasserherstel-
len. In den warmen Läuter-
zucker kannmanGewürze ge-
ben oder auch Früchte und
Beeren.„Dies lässtmanziehen
und seiht die Flüssigkeit dann
ab“,soWolff.Fruchtigwirddas
Heißgetränk durch Zitronen-
oderOrangenabrieb.Wolffrät,
alle Zutaten in einen Topf zu

geben, abzuschmecken und
dann zu erwärmen – nicht
kochen. So verbinden sich die
verschiedenen Aromen.
Die Wintervariante des Hu-

go istmit erhitztemWeißwein
und Holunderblütensirup
rasch zubereitet. In einem
„HotAperol“ vereinensichein
Sauvignon blanc, Aperol, trü-
ber Apfelsaft und etwas Man-
gosirup, alles wird erhitzt. Für
einen winterlichen Daiquiri
würdeWolffRumundfrischen
Limettensaft und den selbst
gemachten Weihnachtssirup
aus Läuterzucker und Gewür-
zen erwärmen.

Alexandra Bülow

Geschmackvo l l

Landluft
macht frei

Tomaten ganz
leicht häuten

Tipp

Immer wieder frisch genießen

Beim Glühwein sind Experimente erlaubt

www.kulinarische-portraits.de

Michael H. Max Ragwitz

Sauerampfersuppe
nach ostpreußischer
Art
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN:

Rinderfond, 600 gSauerampfer,

1 BundSuppengemüse, 2 ELMehl,

1/4 Liter saurer Schmant, 2 Eigelb, Butte
r, Saft von einer hal-

ben Zitrone, Zucker, 4 hartgekochte Eier

ZUBEREITUNG:

WereineeinfacheSauerampfersuppe(o
hneFleischundKar-

toffeln) zubereitenmöchte, stellt den Fon
d aus Rinderkno-

chen bzw. -fleisch selbst her, gibt das ge
schnitteneSuppen-

grün dazu und schmeckt allesmit Salz a
b. Der Sauerampfer

wird gewaschen, fein gehackt und in der
Brühe kurz aufge-

kocht. DasGanzewirdmit Zitronensaft u
nd Zucker abge-

schmeckt.AuchKräuterwieLiebstöckel
kannmanganznach

Gusto durchaus zum verfeinern hinzufü
gen. DasMehl wird

mit demSchmant verrührt, damit die Su
ppe gebundenwird.

Abernichtaufkochen lassen.DieEigelbe
mitdersaurenSah-

neverrühren.EinreichlicherStichButter
verfeinertdieSuppe.

Wer sich dieMühemit demFond nichtm
achenmöchte,

schwitzt denSauerampfer in sehr klein g
ewürfeltem fetten

Speckanundschmecktdannmit gekörn
terBrüheoderWas-

ser und den anderen Zutaten ab. Die har
tgekochten Eier hal-

bieren oder vierteln und die Suppe dami
t garnieren.

Das Rezept wurde von Michael H. Max Ra
gwitz aus der Überlieferung

ostpreußischer Vorfahren entwickelt. Alle R
ezepte gibt es auch im Internet unter

www.kulinarische-portraits.de/rezepte/rez
epte.htm

Ein kleiner Kräutergarten er-
laubt bis in den Herbst würzi-
geBeigaben für vieleGerichte.
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