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Nichts ist mir in der Gas-
tronomie mehr suspekt als
einfallslose Slogans à la
„Futtern wie bei Muttern“,
oder „Bei uns wird Service
groß geschrieben“. Denn
meist mangelt es dann ge-
rade an diesen Merkmalen.
Wie viel schöner und ideen-
reicher sind doch in diesem
Zusammenhang Aktionen,
an denen Gastgeber wie
Gäste gleichermaßen ihren
Anteil haben. Im Plauer
„Fackelgarten“ beispiels-
weise wurde eine solche
unter dem Motto „...von
Tisch zu Tisch...“ ins Leben
gerufen. Das ist ein erleb-
nisreicher Abend rund um
ein Fünf-Gänge-Menü, bei
dem die Gäste zu kulinari-
schen Akteuren werden
und unter Leitung des Kü-
chenchefs je einen Gang
mit zubereiten. Das erlaubt
nicht nur den berühmten
Blick hinter die Küchenku-
lissen, es macht auch un-
heimlich viel Spaß, die Mit-
macher per Liveschaltung
bei ihrer Arbeit zu beobach-
ten. Zudem hat das Ganze
neben dem Nährwert noch
einen bildenden Mehrwert,
denn im Rahmen ihrer Mit-
wirkung erhalten die Gäste
noch eineMenge Tipps und
Tricks für ihre Küchenarbeit
zu Hause. Solche Aktivitä-
ten schätze ich sehr und
werde beim nächsten
„...Tisch zu Tisch...“ be-
stimmt mit von der Partie
sein.

Feldsalat lässt sichgutmit
Speck und Champignons,
Schafskäse oder Früchten
kombinieren. Der Salat mit
kräftigem, nussigemGe-
schmack hat auch imWin-
ter Saison.Daraufweist der
Verein der Gemüse-Selbst-
vermarkter (GSV) in Stutt-
garthin.Feldsalatschmeckt
umso besser, je kleiner und
dunkler die Blätter sind.
BeimKauf sollten Verbrau-
cher außerdem darauf ach-
ten, dass der Sandanteil
zwischen den kleinenWur-
zeln gering ist:Denndas in-
tensive Auswaschen geht
zulasten der Qualität. Am
bestenbereitetmanFeldsa-
lat möglichst schnell nach
demKauf zu – er hält sich
nicht lange.Gewaschen,ge-
trocknet und in einem Fo-
lienbeutel verpackt kann er
einigeTage imGemüsefach
imKühlschrank
lagern.

Im Fackelgarten bietet Stefan Zeisler Mehrwert statt nur Nährwert

PLAU AM SEE Wenn ich
im Nordosten in kulina-
rischerMissionunterwegs
bin, kreuzt mein Weg oft
Plau am See. Da kann ich
mir fast nie verkneifen,
dem „Fackelgarten“, ei-
nem direkt an der Elde
undganz inderNähedes
Hafens gelegenem Res-
taurant imStileinesgro-
ßen Wintergartens, ei-
nen Besuch abzustat-
ten.DerGrunddafür ist
einfach:Hier kannman
gut sitzen, schauen,
entspannen und na-
türlich gar trefflich es-
sen.
Fürdie kulinarische

Seite der Gastlichkeit
steht Stefan Zeisler,
dessen Kochkunst
sich längst herumge-
sprochen hat. Kein
Wunder,mutetdoch
der kulinarische
Werdegang des 33-
jährigen Kochs wie
ein Streifzug durch interna-
tionale Spitzengastronomo-
mie an. Nach der mit sehr gut
abgeschlossenen Lehre im
MüritzhotelKlinkkochteer in
Johann Lafers Stromburg, im
Gourmetrestaurant der MS
Deutschland, in Österreich,
Irland und Spanien, gar imSa-
voy inLondon,bevores ihnals
Küchenmeister mit Ausbil-
dereignung und staatlich ge-
prüften Gastronomwieder zu
seinen heimatlichen Wurzeln
zog und er als Küchenchef im
„Fackelgarten“ anheuerte.
Seine kulinarische Philoso-

phie ist ganz einfach und lau-
tet „Mehrwert statt nur Nähr-
wert“. Stefan Zeisler erläu-
tert:„WirwollendemGast im-
mer etwasmehr geben als nur
(s)eine Mahlzeit. Dieses
,mehr’ bezieht sich vor allem
darauf, immer auch etwas
Überaschendes zubieten.Das
gilt für besondere und außer-
gewöhnlicheProdukteebenso
wie fürdie gesamteBetreuung
des Gastes.“ Soll auch heißen,
fasst er augenzwinkernd zu-

sammen: „Kulinarisch darf
der Gast erstklassige, fachlich
anspruchsvolleundkreativ in-
terpretierte Gerichte erwar-
ten.“
Ich nehme dem freundlich-

eloquenten Koch aufs Wort
ab,dasserbeiseinerArbeitauf
Detailverliebtheit ebenso
setzt, wie auf sein Bestreben,
aus den vor allem heimischen
Produkten das Beste heraus-
zukitzeln. Vorgefertigte Pro-
dukte gibt es bei ihm nicht.
Was das Team unter anderem
aus Kapazitätsgründen nicht

selber leisten kann, kommt
ebennichtaufden„Fackelgar-
ten“-Tisch. Und als logische
Konsequenz seiner Arbeit
setzteraufdieWertschätzung
der Produkte, die nicht durch
überkandidelte Präsentation
überblendet werden.
Ich bin in diesem Zusam-

menhang begeistert von sei-
nen Menüideen beispielswei-
se mit vorwiegend regionalen
Produkten von Erzeugern aus
dem unmittelbaren Umfeld.
SolcheMenüs, soZeisler,wer-
den meist spontan entwickelt
und es gleicht fast immer kei-
nes dem anderen. Entspricht
die Qualität der Produkte
nicht den Anforderungen,
wird konsequent der Anbieter
gewechselt. Die enge Zusam-

menarbeit mit den Müritz-
fischern und verschiedenen
SchlachternderRegiongaran-
tiert aber ein konstantes qua-
litatives Produkt-Niveau für
den engagierten Koch.
Nach Gourmetküche ge-

fragt, antwortet Zeisler:
„Fachlichhabenwir dienatür-
lich drauf und setzen das bei
speziellen Veranstaltungen
auch ein. Der goldene Mittel-
weg zwischen Gourmet und
bodenständiger Küche aber
setzt voraus, beide Sparten zu
beobachtenund informiert zu
bleiben.“ Also, so Zeisler,
adaptiert man aus beiden Ka-
tegorien und interpretiert es
auf seine ganz eigene Art. Im
Idealfall kommtdabeieineku-
linarische Kreation zwischen

bodenständiger und Gour-
metküche heraus. Gerade in
touristischen Hochburgen
wie Plau funktioniert außer-
demalleindurchdenGästean-
drangGourmetnur indensel-
tensten Fällen. So beschränke
man sich vor allem auf Ein-
flüssederGourmetküche, set-
zeabermehraufbodenständi-
geQualtitätundPräsentation,
wie auch Fackelgarten-Chefin
Claudia Rauer versichert. Den
Gästen jedenfalls scheint ge-
nau das zu gefallen.
Michael H. Max Ragwitz
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Am nächsten Dienstag
erfahren Sie, warum
Strauß nicht immer etwas
mit Blumen zu tun hat.

Guter Räucherlachs kann
richtig günstig sein – oder
sehr teuer. Das ist das Ergeb-
nis einer Untersuchung der
„Stiftung Warentest“, die 20
Räucherlachsprodukte ge-
testet hat, darunter 16 Mal
Zuchtlachs und 4 Mal Wild-
lachs („test“-Ausgabe Januar
2015). Besonderes Augen-
merk legten die Tester dabei
auf die sensorische Qualität,
also auf Geschmack, Geruch
und Aussehen. Demnach
sollte ein Räucherlachs nicht
„fischig“ riechen oder
schmecken und „buttrig“ auf
der Zunge zergehen.
Testsieger wurde eines
der günstigsten Produkte
vom Discounter. So kostet
der Zuchtlachs von
Lidl/Odin Seafoods nur 1,65

Euro pro 100 Gramm, senso-
risch beurteilten die Tester
ihn abermit einer glatten 1,0.
Auch sonst hatten sie kaum
etwas auszusetzen, sodass es
das einzige Produkt mit der
Endnote „sehr gut“ (1,5)war.
Beim Wildlachs siegte der

mit 16,80 Euro pro 100
Gramm weitaus teuerste.
DerRoteKönigslachsvonder
Fischtheke im Berliner Ka-
DeWekam sensorisch auf die
Note1,5undverfehlte imGe-
samturteil mit 1,7 knapp das
„Sehr Gut“. Unter denweite-
ren drei Wildlachs-Fabrika-
ten gab es einmal ein „Befrie-
digend“, ein „Ausreichend“
und ein „Mangelhaft“.
Beim Zuchtlachs schnitten

immerhinneunProduktemit
„gut“ ab, vier mit „befriedi-

„StiftungWarentest“ testet Räucherlachsprodukte: Guter Räucherlachs muss nicht teuer sein

gend“, eines mit „ausrei-
chend“ und eines mit „man-
gelhaft“. Zwei Produkte im
Test erwiesen sich noch vor
dem Ablauf desMindesthalt-
barkeitsdatums als mikro-
biologisch auffällig.
Ein Wildlachs fiel negativ

durch die hohe Anzahl an Fa-
denwürmern auf. Zwar seien
geringe Mengen an toten Fa-
denwürmern bei Wildlachs
akzeptabel, das beanstande-
te Produkt habe jedoch deut-
lich die Grenzwerte des
Sachverständigen-Gremi-
ums für tierische Lebensmit-
tel (ALTS) überschritten, so
Stiftung Warentest.
Grundsätzlich raten die

Tester dazu, Räucherlachs
schnell zu verzehren, da er
anfällig für Keime sei. Nach

Möglichkeit solle man keine
Vorräte anlegenund ihn in ei-
ner Kühltasche nach Hause
bringen. Die Kühlschrank-
temperatur liegt am besten
nicht über 7 Grad, ange-
brochene Packungen seien

spätestens am nächsten Tag
aufzubrauchen. Damit der
Räucherlachs sein vollesAro-
ma entfaltet, sollte man ihn
etwa eine halbe Stunde vor
dem Verzehr aus dem Kühl-
schrank nehmen.

Räucherlachs sollte nicht fischig riechen . FOTO: ANDREA WARNECKE

Geschmackvo l l

Gemeinsam
geht alles
besser

Feldsalat lecker
kombinieren

Tipp

Kreative regionale Küche

Lachs sollte „buttrig“ auf der Zunge zergehen

www.kulinari-
sche-portraits.de

Michael H. Max Ragwitz

Zander-Sandwich
als warmer
Zwischengang
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN:

600 g Zanderfilet, 200ml Sahne,

200 g Kasten-Weißbrot, 30 g Karotte,

30 gGelbeKarotte, 30 gSellerie, 30 gZu
cchini, Salz, Pfeffer,

Kurkuma, Zitronenabrieb, Pernod, Kräu
ter

ZUBEREITUNG:

DasZanderfiletenthäutenundvonGräte
nbefreien.DieHälf-

te des Zanders in Stücke portionieren, d
en Rest in walnuss-

große Stücke schneiden. Die Portionen
kalt stellen und die

Würfel in der Küchenmaschinemit der S
ahne und den Ge-

würzen zu einer Farce verarbeiten. Das
Ganze kalt stellen.

Das Gemüse in 1x1 cm großeWürfel sc
hneiden, einzeln in

Eiswasser abschrecken und trocknen. A
lles unter die abge-

schmeckte Zanderfarce heben. Das Bro
t ambesten 2 Stun-

den vorher kühl eingelagert in acht 7x7
cm große Platten

schneiden. Die Plattenmit der Zanderfa
rce gleichmäßig be-

streichen. Den portionierten Zander auf
legen undmit der

zweiten bestrichenen Platte abdecken.
Die Sandwiches in

einerbeschichtetenPfannegoldbrauna
nbratenunddanach

für 7 bis 10Minuten bei 160 Grad Celsiu
s im vorgeheizten

Backofen zu Ende garen. Dazu gibt es C
herrytomaten, Ro-

senkohlblattsalat und einen Roterüben
schaum.

Das Rezept stammt von Stefan Zeisler, Kü
chenchef im Restaurant „Fackelgarten“

in Plau am See. Das vollständige Rezept s
owie alle anderen Rezepte im Rahmen

dieserReihegibtes im Internet:www.kulina
rische-portraits.de/rezepte/rezepte.htm

Stefan Zeisler liebt kulina-
rische Überraschungen.
unten: Im Fackelgarten hat
man einen herrlichen Panora-
mablick auf die Elde.
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