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Feste Lebensmittel wer-
denzumEinfrierenambes-
ten ohne viel Spielraum in
eine Dose gefüllt. Jemehr
freier Raumsich indemBe-
hältnis befindet, umso
mehrLuft ist enthaltenund
umsomehrtrocknetdasLe-
bensmittel aus. Bei flüssi-
gen Produkten wie Suppen
ist esdagegengut,diesenur
etwa bis zwei Zentimeter
unterdenRandzufüllen.Ist
das Gefäß zu voll, hebt sich
beim Einfrieren der Deckel
ab, da sich Flüssigkeiten
beimGefrieren ausdehnen.

Pastinaken statt
Wurzelpetersilie
WemdasAromaderWur-
zelpetersilie nicht zusagt,
greift am besten zur Pasti-
nake. Denn das Petersilien-
aroma bleibt beimKochen
erhalten. Die Pastinake
schmeckt süß bis nussig
und erinnert anMöhren
oder Sellerie. SowohlWur-
zelpetersilie als auch Pasti-
nake eignen sich sehr gut
für Suppen oder Gemüse-
beilagen und schmecken
mitMöhrenoder auchHül-
senfrüchten.

Pastinaken schmecken
ähnlich wie Möhren.
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Vielseitige
Rübchen
TeltowerRübchensindAl-
leskönner: Sie schmecken
mitgegart in Suppen, Gra-
tins oder Eintöpfen oder
roh im Salat. Als Gemüse-
beilage zumBeispiel zu
Wildgerichtendünstetman
sie und glasiert sie mit But-
ter, Zucker und etwas Salz.
Empfehlenswert ist der
Kauf kleiner Rübchen.

Der Bedarf des Körpers an
Vitamin C kann im Winter
leicht mit gegartem Kohl ge-
deckt werden. Dieser enthält
gekocht sogar mehr Vitamin
Cals in rohemZustand. Inder
Regel ist VitaminC sehr emp-
findlichgegenHitze–seinGe-
halt in Obst undGemüse ver-
ringert sich beim Kochen be-
trächtlich. Anders bei Kohl:
Hier wird das VitaminC beim
Erhitzen erst freigesetzt.

ImWinter kann Kohl den Vitamin-C-Bedarf decken
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Vor der Zubereitung sollten
von einem Rotkohlkopf die
äußeren und möglicherweise
schadhaften Blätter entfernt
werden.Dannwird er ambes-
tengeviertelt.So lässtsichder
harte Strunk gut als Keil ent-
fernen, erläutert das Presse-
büroDeutschesObst undGe-
müse in Bonn. Anschließend
schneidet man die Viertel in
Streifen. Für Salate sollten
diese besonders fein ausfal-

len, dicker dürfen sie für ge-
kochte Speisen sein.Beim
Kauf muss sich der Kopf fest
anfühlen, die äußeren Blätter
solltennichtwelksein. ImGe-
müsefach des Kühlschranks
hältersichbiszudreiWochen
– angeschnittene Stellen soll-
ten mit Folie abgedeckt sein,
raten die Experten.Wer den
Kohl garen und trotzdem die
schöne rote Farbe erhalten
will, kann das amEinfachsten

Einige Tipps, um die Kohlsorte besonders schmackhaft zuzubereiten

mit etwas Säure erreichen:
Dazu gibt man beim Kochen
einen Schuss Essig, Zitronen-
saft oder einen in Würfel ge-
schnittenen säuerlichenApfel
hinzu. Besonders schmack-
haft wird das Kohlgemüse,
wenn es über Nacht mit Äp-
feln,Zitronensaft,Rotweines-
sig, Salz undZuckermariniert
und am nächsten Tag zusam-
men mit der Flüssigkeit ge-
gart wird.
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Es gibt nichtsGutes, außer man tut es. Den
SpruchhatweilandErichKästnergeprägt.Ob
erdabei auchankulinarischeGeselligkeit ge-
dacht hat, ist nicht verbürgt. Auf jedenFall fin-
de ich es gut, wenn sich eine Familie aus gu-
temGrund abund zu einmal trifft, um vomUr-
enkel bis zurUrgroßmutter alle in trauterRun-
de zu vereinen. So geschehen anlässlich ei-
nes 75.Geburtstages in einer bekannten Lo-
kalität zwischen Parchim undNeustadt-Gle-
we. Und: Nein, ich war nicht der Jubilar, ob-
wohl ichmanchmal so alt aussehe…
Eigentlich hatte ichmich innerlich auf eine Art
samstägliches Brunch-Buffet eingerichtet.
Warabernicht.DieOrganisatorenhattensich
auf ein ausgedehntesMittagsmenü verstän-
digt, bei demauch viel Zeit zumKlönenbleibt.
Macht ja nichts, ist bekanntlichGeschmacks-
sache.Was allerdings auf den Tisch kam, hat
mich und viele andere nicht überzeugt. Eine
sogenannteHochzeitssuppe vorab, dreiSor-

Ge s c hma c k v o l l

tenFleischalsHauptgangundeinDessertals
Nachtisch. Ist ja ok, aber sonderlich fantasie-
voll ist es nicht, an einemGeburtstag eine
Hochzeitsuppe zu kredenzen. Die„Krönung“
warenallerdingsdieZubereitungundderGe-
schmack selbst. Unter aller Kanone.
Die, genau genommen,Geburtstagssuppe
betrat imGlanze eines einzigen dicken Fett-
auges/-filmes den separaten Raum.Ob das
Fett oderÖl war, undefinierbar. Geschmack-
lich wenig abgestimmt. TrotzGemüse und
den obligatorischen (Fertig-)Fleischklößchen
ein dürftiges kulinarisches Entrée. Das
Schweinefilet kammit stattlicher Figur daher,
waraberbis insMarkdrögeundfastkalt.Beim
zum Teil ziemlich lädierten Kasselerbraten
mussten offensichtlich auch die letztenReste
herhalten.UnddasalseineArtFleischHawaii,
alsomit Ananas, zubereite Hähnchenfleisch
hätte auch eine sorgfältigere geschmacklich-
kombinatorische Zubereitung verdient.
Undefinierbar waren die Soßen. Und jeder
weiß, wiewichtig dieMax sind.Gereichtwur-

den drei: eine brauneButtersoßemit einer
zwei Finger dicken Fett-/Ölschicht obenauf
und einem erdölartig anmutendenGemisch
aus feinen Semmelbröseln, in denen ein Tee-
löffel sich standhaft halten konnte.Weiterhin
eine SauceHollandaise. Die war in jeder Be-
ziehung sowas von„fertig“ und drohte jeden
Momentzukollabieren,sprich:zugelieren.Die
dritte Soßewar Fett unter den Salzkartoffeln.
Genaugenommengabes noch eineAlterna-
tive, nämlich keine Soße.
AlsNachtischwurdeeinekreativ sehrweit
hergeholte Crème brûlée aufgetischt.
Daswar eine süße Puddingmassemit
Johannisbeeren und einer dünnen
ScheibeKiwi.ZuckerzumtypischenKa-
ramellisierenwar offensichtlich aus und
für einenHandgasbrenner war wohl kein
Geld da. Zur Ehrenrettung sei gesagt:
DasRadebergerwargut tempe-
riertundhatentsprechend
gemundet. Davon
konnte ich aber als

Kraftfahrer leider nur zwei kleine trinken. Da-
nach gab’sGänsewein.
Fazit: Außer dem schönen Klönschnack und
einer gepfefferten Rechnungwar alles eine
kulinarischeNullnummer.Werbung fürM-V
geht anders. Ich kenne dasHaus noch aus
besseren Tagen als ein sympathischer Hei-
delberger den Laden führte undmit seinem
Team für exzellente Küche sorgte. Ein wohl-

klingenderneuerNameistebennichtal-
les.DiekulinarischeWahrheit zeigt
sich auf dem Teller. Eine koch-
technische Betrachtungmit O-
TönenvonProfiköchenalsAnlei-
tung fürHobbyköche zumHan-
deln in vergleichbaren Fällen
gibt’s auf meinemPortal als kriti-

sche Zugabe.

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

Tiefkühlbehälter
nicht ganz füllen

Suppen-Tipps

Vitamin-Bombe Rotkohl am besten vierteln

Max is(s)t verärgert…

Gemüseeintöpfe sind zwar leicht und lecker, bessere Sattmacher sind aber die gehaltvollen Fleischeintöpfe – gerade an kälteren Tagen

Während im Sommer viele
Menschen auf leichte Speisen
wieSalatesetzen,steheninder
kälteren Jahreszeit eher defti-
ge und wärmende Gerichte
hoch im Kurs – zum Beispiel
Fleischeintöpfe. Sie seien sehr
beliebt, weil sie den Körper
voninnengutwärmenundviel
Energie liefern, erklärt Mar-
gret Morlo vom Verband für
Ernährung undDiätetik in Aa-
chen. „Außerdem muss man
nur eine Speise vorbereiten
und hat damit gleich Fleisch,
GemüseundalleGewürzever-
eint – ein Essen, das man gut
vorkochen und auf Vorrat hal-
ten kann.“
Fleischeintöpfe sind in der

Regel meist fettreicher als ve-
getarische Eintöpfe. „Das liegt
daran,dassFleischansichfett-
reicher als Gemüse ist“, sagt
Morlo. Dadurch mache ein
Eintopf mit Fleisch oft besser
satt als einer nurmit Gemüse.
„Außerdem ist es natürlich

auch möglich, eher fettarme
Fleischsorten zu verwenden“,
sagt sie. Prinzipiell komme je-
des Fleisch infrage. Eine sehr
fettarmeVariante ist Geflügel-
oder Schnitzelfleisch. „Das
wirdinWürfelgeschnittenund
mit Brühe und Gemüse in ei-
nenTopfgegebenundso lange
köcheln gelassen, bis die Zuta-
ten weich sind.“ Als Gemüse
könne dabei alles verwendet
werden, was schmeckt. „Zum

Beispiel Möhren, Kartoffeln
und Äpfel oder Blumenkohl
und Sellerie oder Paprika und
Tomaten oder eine bunte Mi-
schung verschiedener Gemü-
se“, so die Expertin. Gewürzt
werden sollte der Fleischein-
topf mit Salz und Pfeffer und
nach Geschmack mit Basili-
kum, Majoran, Thymian oder
Kräutern der Provence.
Zu den Klassikern der

Fleischeintöpfe gehört die
Berliner Erbsensuppe. Dafür

werden getrocknete Erbsen
über Nacht eingeweicht. Am
nächstenTagkommenPorree,
Karotten,KartoffelnundSelle-
rie klein geschnitten mit den
Erbsen in einen Topf. Dann
kommtnochMettwursthinzu,
die die ganze Zeit mitköcheln
sollte, damit ihrGeschmack in
den Eintopf übergeht.
Die Kochbuchautorin Tanja

Dusy aus München schwört
auf Bigos, einen polnischen
Sauerkrauteintopf aus Sauer-

kraut, Weißkraut, getrockne-
ten Pilzen sowie Schweine-
fleisch und geräucherten
Würsten. Zuerst wird das ge-
würfelte Schweinefleisch im
Bräter angebraten und wieder
herausgenommen. In demsel-
ben Topf werden gewürfelter
Räucherspeck, die Wurst-
scheiben, gewürfelte Zwiebel
und Knoblauch angedünstet,
dann etwas Tomatenmark
kurz mitgebraten. Dazu kom-
me in Streifen geschnittenes

Erbsensuppe zählt zu den Klassikern unter den Fleischeintöpfen. FOTO: FRANZISKA KOARK

Weißkraut, daskurzmitgebra-
tenundmitWasserabgelöscht
wird, sagt Dusy. Anschließend
werden Sauerkraut, das ange-
brateneFleisch,dievorherein-
geweichten Pilze samt Ein-
weichwasser, Paprikapulver,
Majoran, Kümmel und ein
Lorbeerblatt hinzugefügt. Der
miteinemDeckel verschlosse-
ne Bräter kommt dann in den
heißen Ofen, bis alles gut
durchgezogen ist.

Aliki Nassoufis

Leib und Seele durchwärmen
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