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Bratäpfel schmecken
besonders gut
mit säuer-
lichen Sorten
wie Roter
Boskoop, Cox
Orange und
Gravensteiner.
Darauf weist der
Verbraucherinforma-
tionsdienstaidhin.Fürdie
Zubereitung schneiden
Verbraucher am besten
das Kerngehäuse heraus.
Dann füllen sie den Hohl-
raum nach Belieben etwa
mit Mandelblättchen,
Marzipan oder Müsli und
Honig.
WerdasDessert imBack-
ofen macht, sollte etwas
Zeit einplanen: Bis die
Schale aufplatzt und der
Apfel fertig ist, dauert es
bei 160 Grad rund 30 bis
40 Minuten. Wenn es
schnell gehen muss, ist
aber auch eine Zuberei-
tung in der Mikrowelle
möglich. Bei 600 Watt
braucht es zwischen drei
und fünf Minuten.

Ich kann mich noch gut an
ein Wochenende Anfang
der 1970er erinnern. Da
bekam ich als junger Stadt-
menschzumerstenMal zum
Frühstück ein Ei aus indivi-
dueller Haltung. Daswar für
mich ein Geschmacks-
schock, den ich lange nicht
verdaut habe. Dieses Ei hat
soganzandersgeschmeckt
als die üblichen Konsum-
Eier. Ich kann noch nicht
einmal sagen, dass es mir
besser als das Einheits-Ei
geschmeckt hat. ImGegen-
teil. Diese Zeiten sind aller-
dings längst vorbei. Ich hole
die Eier regelmäßig vom
Hühnerbauern nebenan,
bei dem ich zuschauen
kann, wie die Tiere gehalten
und gefüttert werden. Und
obwohl ein Ei dem anderen
gleich sieht, so sagt der
Volksmund, der ge-
schmackliche Unterschied
ist doch erheblich. So kann
ich mir ein Frühstück am
Wochenende ohne zwei
weich gekochte Eier gar
nichtmehr vorstellen.Wenn
es mich dann einmal am
Abend überkommt, gibt's
auch Ei in allen Varianten.
Ein Omelett mit Tomaten
beispielsweise ist immer
eine geschmacklich-herz-
hafteSache,diemanzudem
ideenreichwürzen kann. Ich
empfehle aber auch in
Sachen Ei Neugier in alle
Richtungen. Die Rezept-
vielfalt wird Sie über-
raschen. Trauen Sie sich
ruhig...

Das Ei ist längst über den Status des Frühstücks-Klassikers hinausgewachsen

HAGENOW Wenn ich an
den Slogan „Nimm ein Ei
mehr“ denke, muss ich
schmunzeln. Dieser
Spruch war zu Vorwende-
zeiten Ausdruck des
Reichtumsandemovalen
Lebensmittel, mit dem
andere Engpässe etwas
relativiert werden soll-
ten. Genau genommen
müsste man angesichts
riesiger Legehennen-
batterien denWerbegag
heute wieder aufleben
lassen. Denn Eier gibt’s
wahrlich in Hülle und
Fülle. Wenn da nicht
der geschmackliche
Unterschied wäre.
Denn wie viel besser
schmeckt ein Ei aus
individueller gegen-
über dem aus indus-
trieller Hühnerhal-
tung.
WasdiesenUnter-

schied ausmacht,
weiß Alois Kramer
aus Hagenow Heide ziemlich
genau. Er ist sozusagen der
Hühnerbauer meines Vertrau-
ens. Und mindestens jeden
Samstag besuche ich ihn, um
eine Packung frischer Eier zu
kaufen. Kramer: „Das A und O
für glückliche Hühner ist die
Freilandhaltung. Und natür-
lich gesundes Futter wie Wei-
zen, Mais, altes Brot und Kar-
toffeln.“ Für ihn macht in die-
sem Zusammenhang auch das
Bio-Siegel für Eier keinen Un-
terschied aus, denn selbst in
dieser Branche wird nur zu oft
mit belastetem Futter gefüt-
tert, wie neueste Meldungen
belegen. Sehr froh ist derHüh-
nerhalter dagegen über die
Tatsache, dass der Landwirt-
schaftsminister die Stallhal-
tungspflicht im Nordosten
größtenteils aufgehoben hat.
Hier muss, meint Kramer,
noch effektivere Ursachenfor-
schung getrieben und nicht in
allgemeine Hysterie verfallen
werden.
Aber zurück zum Ei selbst.

Die einen lieben es pur als
Frühstücksei von ganz hart
bis ganz weich. Die anderen

schlagen es in die Pfanne und
kombinieren es mit Speck zu
einer deftigen Mahlzeit. Wie-
der andere schwören auf
Spiegelei in allen denkbaren
Kombinationen. Ganz zu
schweigen von dem Klassiker
„SaureEier“,eineMahlzeit,die
nahezu imHandumdrehenzu-
bereitet ist. Aber nach dem
Motto „Es muss nicht immer
Senfei sein...“ habe ich einmal
einwenigrecherchiertundwar
erstaunt, in welcher ge-
schmacklichen Vielfalt man
das Ei zubereiten und dabei
ganz individuell variieren
kann. Die Pfälzer beispielswei-
se bereiten Leberwurst und

Zwiebel mit Ei zu. Nahezu un-
erschöpflich sind auch die
Möglichkeiten, Eier etwa wür-
zig mit Kräutern einzulegen
odermitdiversenZutatenganz
nach Gusto zu füllen. Ver-
lockendaucheineVariante, Ei-
er nach Minsker Art zu füllen
und im Ofen zu überbacken.
Ziemlicheinfachundmitgren-
zenloser geschmacklicher
Kreativität kann man auch
Brotaufstriche aus Ei kreieren,
oderEimitGemüseliierenund
daraus schmackhafte Aufläufe
zubereiten. Auch Suppen ver-
schiedenster Art lassen sich
mit Ei verfeinern.
Und wer genügend probiert

und ein wenig kulinarischen
Mut besitzt, derwird sich auch
anDingewie Tofumit Ei, Eier-
Zwiebel-Curry, Salsa- und
Sherry-Eier mit grünem

Spargel oder raffinierte Ome-
letts heranwagen.
Begeistert hatmich auch ein

Tipp des Goldberger Küchen-
chefs Sebastian Rauer, der
mich auf das Onsen Ei
aufmerksam machte. Das ist
ein sous vide bei 65 Grad Cel-
siusetwaeinedreiviertel Stun-
de gegartes Ei, das man an-
schließend mit diversen Zu-
taten kombinieren und servie-
ren kann. Es geht aber auch
ganz Karo einfach: selbst der
bekannte „Arme Ritter“
kommt nicht ohne Ei aus.Was
man dazu als „Beilage“ ver-
wendet, ist ganz dem eigenen
GeschmackunddemVorrat im
Kühlschrankgeschuldet.Nicht
zu vergessen die 1001 süßen
Köstlichkeiten, die manmit Ei
herstellen kann.
Und woher bekommt man

all diese Rezeptanregungen?
Ganz einfach, das Zauberwort
heißt Internet. Einfach goo-
geln, aus der Fülle der An-
gebote auswählen, kuli-
narische Neugier beweisen
und sich als Hobbykoch
ausprobieren.Mich gelüstet es
übrigens nach allen meinen
Recherchen nach einem ori-
ginären Tatar, selbst geschabt,
versteht sich, mit dem be-
kannten Eigelb in der Mitte.
Dazu reichlich Zwiebeln,
frisches Brot und ein kühles
Blondes. Herz, was willst du
mehr...

Michael H. Max Ragwitz
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http://www.svz.de/essen

Am nächsten Dienstag
erfahren Sie, wo man
auch imWinter imGarten
gut essen kann.

Süß-würzige und fruchtige
Beigaben machen Fleischge-
richte zu etwas Besonderem.
Gerade bei einem Festtags-
braten können sie das i-Tüp-
felchen sein. Wer das Jahr
über saisonale Früchte zu
Chutneys und Soßen ein-
kocht, kann ohne großenAuf-
wand darauf zurückgreifen.
Aber auch wer im Sommer
noch nicht daran dachte, dass
er im Winter Fruchtiges ser-
vieren möchte, hat Alternati-
ven zum bekannten Klecks
Preiselbeeren.
Chutneys werden in Indien

gereicht, um die Schärfe der
Speisen abzumildern. „Sie
passen auch toll in unsere
Küche“, sagt Kochbuchauto-

rin Veronique Witzigmann.
Sie schätzt zum Wild ein
Zwetschgenchutney, das sie
unter anderem mit Rotwein,
Rotweinessig, Ingwer, Zimt,
braunem Zucker, Rosmarin
und Thymian zubereitet.

Chutneys und Soßen mit heimischen und exotischen Früchten, kombiniert mit Gewürzen bringen Abwechslung auf den Tisch

Auch David Holtz, Küchen-
chef des Restaurants „Mari-
na“ inKarlshagenaufUsedom
empfiehlt zu Hirsch, Reh und
Wildschwein Fruchtaromen.
„Sie rundendenkräftigenGe-
schmack der Wildgerichte

ab“, sagt der Koch. „Wichtig
ist eineguteausdenWildkno-
chen gekochte Grundsoße“,
betont er. Für die fruchtige
Komponente reiche es dann,
Früchte zur Soße dazuzuge-
ben. „Alles was zu Wild geht,

geht auch zu Rinderbraten“,
erklärt Hans Gerlach, Koch,
Autor und Rezeptentwickler.
Wer ein leckeres und gut

funktionierendes Rezept hat,
könne kleine Varianten ein-
bauenundeinmaleinenande-
renEssig oder Zucker auspro-
bieren, sagt Witzigmann. Sie
empfiehlt, beim Einkochen
ganzeGewürze in einemTee-
filter zu verpacken und vor
dem Abfüllen des Chutneys
wieder zu entfernen. Ent-
scheidend für die Haltbarkeit
von Chutneys und Co sind
Säure-, Zucker-, Salz- und
Flüssigkeitsgehalt, sagt Ger-
lach. Solange diese Mengen
nicht verändert werden, kön-
nemanvariieren. UlrikeGeist

Macht als Beilage einen guten Eindruck: Apfel-Mandarinen-Chutney (v.l.), Holunder-Cranberry-Chutney
undOrangen-Kumquat-Chutney. FOTO: FRANZISKA GABBERT

Saure Sorte für
Bratäpfelnehmen

Tipp

Geschmackvo l l

Es sieht
ein Ei dem
anderen gleich

Es muss nicht immer Senfei sein...

SüßeZugabe–denBraten zumFestessenmachen

www.kulinari-
sche-portraits.de

Michael H. Max Ragwitz

Ei im Kartoffelmantel
mit Pastinaken und
Backobstsoße

ZUTATEN:

ca. 600 g Kartoffeln, 4 Eier, 2-4 Pastina
ken, gut eine Hand

voll Backobst, Öl, Salz, Rohrzucker, 2-3
EL Dinkelmehl,

Muskatnuss

ZUBEREITUNG:

Die Kartoffeln kochen und abkühlen la
ssen. Die Eier nicht

allzu fest kochen und abpellen. Das Ba
ckobst mit Wasser

bedecken und gar kochen. Die Pastina
ken schälen undmit

demSparschäler in dünneScheiben ho
beln. Dann die Kar-

toffeln durch die Presse geben, mit Me
hl, etwas Salz und

frisch geriebenemMuskat würzen. Alle
s zu einem festen

Teig verarbeiten. Das Ei mit dem Karto
ffelteig ummanteln

und in der Pfanne goldgelb braten. Das
gegarte Backobst

pürieren und abschmecken. Eventuell m
it etwas Essig und

Rohzucker nachwürzen. Die Pastinake
n in Rapsöl garen

undmit etwasSalz und Zuckerwürzen
. DasBackobstsoße

indieMittedesTellersanrichten,diePa
stinakendarumver-

teilen und das Ein im Kartoffelmantel s
chräg durchschnei-

den und auf die Soße setzen.

Das Rezept stammt von Ute Alm-Linke, Kü
chenchefin

imRestaurant„DeollDörpschaul“ inRosen
ow.AlleRezeptegibtesauch im Internet:

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

Alois Kramer setzt ganz auf
Freilandhaltung von Hühnern.
unten: Ein guter Hahn sorgt
auch für glückliche Hühner.
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