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Dank der Bläschen kom-
men dieGeschmacksstoffe
des Sekts imMund an, und
das Getränk entfaltet sein
volles Aroma. Wer den
Neujahrssekt kühl und
schonend serviert, genießt
dasPrickelnund somit den
Geschmack länger. Am
besten hält man das Glas
beim Einschenken leicht
geneigt und lässt den
Schaumwein gegen den
Glasrand rieseln. Dann
perlt am wenigsten Koh-
lensäure aus, und das Aro-
ma kommt optimal zur
Geltung.

Eine Wohltat
für den Magen
Charakteristisch für Kar-
damom sind die ätheri-
schen Öle. Diese Öle sor-
gen nicht nur für den typi-
schen Kardamom-Ge-
schmack, sie sindaucheine
Wohltat für einengestress-
tenMagen. So fördert Kar-
damomdieVerdauungund
lindert Blähungen sowie
die Beschwerden bei einer
Erkältung. Außerdem soll
das Kauen von Kardamom
bei einer Knoblauch- oder
Alkoholfahne helfen.

In Kardamom-Kapseln ste-
cken wohltuende ätherische
Öle. FOTO: SCHIERENBECK

Korken sollten
nicht knallen
Dadurch geht ein Teil des
Bouquets verloren. Aus
ähnlichemGrund sind
auch tulpenförmige Gläser
besser als flache Schalen –
sie bewahren das Bouquet
und verhindern, dass die
Perlen zu schnell entwei-
chen.

Wer bei der Auswahl des
Weins ein paar Regeln beach-
tet, ist auf der sicheren Seite:
Ein magerer Fisch sollte von
einem eher dezenten Reb-
saft, ein fetter Fisch von ei-
nem geschmacksintensive-

ren begleitet werden. Allge-
mein sind trockene Weine
gut geeignet. Auch die Zube-
reitungsart spielt eine Rolle.
Für Fisch mit einer Sahneso-
ße oder in einer Farce bietet
sich eher ein halbtrockener

Nicht nur Weißweinsorten passen zu Karpfen, Lachs oder Forelle, sondern auch wenig tanninhaltige Rot- oder Roséweine

Wein an, um die leicht süßli-
chen Aromen der Speise auf-
zunehmen. Ist der Fisch ge-
braten, gegrillt oder geba-
cken, passt ein Rosé oder ein
leichter, gerbstoffarmer, gut
gereifter Rotwein wie ein

Schwarzriesling. Ein trocke-
nerWeißwein, etwa ein Silva-
ner, eignet sich zu gedämpf-
tem und gedünstetem Fisch
wie Seelachs oder Kabeljau.
Zum fetten Karpfen passt ein
würziger Müller-Thurgau.FOTO: ARCHIV
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Alle Jahrewiedergenehmigtman(n) sich, frau
ebenfalls,maleinengutenTropfen.Kannauch
mal einer über den Eichstrich sein, wie der
Volksmund sagt. Dann hat manmeist einen
„Hangover“. Das ist der neudeutsche Begriff
füreinensogenanntenKater. Ichübersetzees
mal lax mit einem„dicken Kopf“. Also in etwa
derZustand,wennmandenEindruckhat,das
letzte Bier hatte „einen Stich“. Obwohl dass
bei mir äußerst selten vorkommt, halte ich es
diesbezüglichmit dem ehernenGrundsatz,
dassmanbeimTrinkenmitdemwiederanfan-
gen sollte, womit man aufgehört hat. Soll hei-
ßen: BeimAufwachen eineMolle zischen,
wieder hinlegen, zwei Stunden ruhen und
dannzünftigetwasessen.KinderundJugend-
lichemangels Vorbildwirkung bitte an dieser
Stelle wegschauen. Aber durchausmerken,
es kommen ja auchmal andere Zeiten…
WomitwirbeimThemaKaterfrühstückwären,
das zum Jahreswechsel relevant werden, je-

Ge s c hma c k v o l l

doch auch sonst von geschmacklichemReiz
sein kann. Gemeint ist eine vielseitige, so gar
nichtauf„früh“ reduzierteMahlzeit,diediverse
Verluste ausgleichen und einenWohlfühlmo-
duswiederherstellen soll. Der Klassiker dafür
ist sicher ein pikanter Heringssalat, den ich
auch abseits diverser nachfeierlicherWehen
nicht vonder Tischkante schubse.„Mein“Sa-
lat ist in dieser Beziehung eine echte, dem in-
dividuellenGeschmack geschuldeteMarke
EigenbaunatürlichsterArt.Dazuschneide ich
gutvorbereiteteHeringsfilets inmundgerech-
te Stücke. Alles rein in eine große Schüssel.
Hinzu kommen kleine Apfelscheiben, Zwie-
belringeoder-streifen,geschnitteneGewürz-
gurken (aus demSpreewald, versteht sich),
Zitronensaft und/oder ein wenig Essig, ein
paar Esslöffel Gurkenwasser, ein Teelöffel
mittelscharferSenf,Dill,Schnittlauch,zweibis
drei halbierte Lorbeerblätter, Pimentkörner, je
nachGeschmack einigeWacholderbeeren.
Das alles wird samt einem guten Schuss
Raps- und/oder Sonnenblumenöl, Pfeffer

und Salz behutsam vermischt und darf gern
eine Nacht ziehen. Das hat den Vorteil, dass
manmal verkosten kann, ob der/demSalat
schlecht ist. Smiley…Dazu schmeckenmit
Butter bestrichene Schwarzbrot- oder Pum-
pernickelscheiben.
Von Spreewaldkoch Peter Franke ausWer-
ben kenne ich außerdem einenGurkensalat,
bei dem in Scheiben geschnittene Salatgur-
kenmitgrobgeraspeltemRettich,Rapsölund
Zitronensaft vermischt undmit Salz und
Pfefferabgeschmecktwerden.Undkater-
mäßignicht verfehlendürfteaucheine (in
Maßengenossene)SpreewälderMeer-
rettichsuppe nicht, bei der klein ge-
schnittenes Rindfleischmit Salz und
Suppengrün gekocht wird. Die Brühe
wird nun zur Hälfte mit Milch aufgefüllt
undmit zerbrockten Semmeln, im
Nordosten sagt manwohl Bröt-
chen dazu, sowiemit et-
wasMehl nochmals
aufgekocht. Entste-

hensoll einesämige, aber nicht zudickeSup-
pe. Der wird nun so viel geriebener, scharfer
Meerrettichbeigefügt,wiemanglaubt, vertra-
gen zu können. ZumSchlusswird dasGanze
mit Salz abgeschmeckt. Nun kann der Kater
kommen…
Zu denken gibt mir nur, warum ich beim Vor-
bereiten auf diesen Jahresendbeitrag ständig
das Lied„Mein kleiner grüner Kaktus…“ von

denComedianHarmonists gesummt
habe. Denn dort heißt es imRe-
frain: „…hollari, hollari, hollaro…“
Nunhoffe ich, dassdas keinZei-
chen auf meinen Zustand am
Neujahrsmorgen ist. In diesem
Sinnewünsche ich Ihnen einen
beschwerdefreien ersten Tag im

neuen Jahr. Und bleiben Sie auch
künftig schönneugierig auf die diver-
sen Eigenschaften vonMax…

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

Sekt schmeckt
wegen Bläschen

Si lves ter-Tipps

Geschmacksintensiver Wein zu fettem Fisch

Max is(s)t verkatert…

Karpfen gebacken oder blau ist für viele Familien schon seit Generationen der kulinarische Höhepunkt an den Festtagen

ImWinter hat der Karpfen
Hochsaison: Vor allem in
Franken, Sachsen und Bran-
denburg ist er der kulinari-
sche Höhepunkt an Silvester
oder Heiligabend. Schließ-
lich wird der Karpfen in den
Teichen dieser Regionen seit
Jahrhunderten gezüchtet.
So haben auch viele Fest-

tagsrezepte eine lange Tradi-
tion. „InFrankenwerden95
Prozent aller Karpfen in Fett
gebacken“, sagtDaniela Schi-
won, Teichwirtin und Kü-
chenchefin im Restaurant
Hammerschmiede in Ger-
hardshofen (Bayern). Dazu
wird der Fisch zunächst ge-
schuppt und halbiert. Dann
kommt der mühsamste Teil
der Zubereitung: Die wider-
spenstigen, V-förmigen Grä-
ten müssen entfernt werden.
Die Portionen werden mit
Zitronensaft beträufelt, mit
Salz und Pfeffer gewürzt, pa-
niert und in heißer Butter
oder in Butterschmalz ausge-
backen.
Die klassischen Beilagen

sind Kartoffel- oder Endivi-
ensalat, Apfel und Meerret-
tich. Ganz anders sieht das
Festtagsessen in Sachsen
oder Brandenburg aus: Dort
ist „Karpfen blau“ der Favo-
rit. Die entscheidende Zutat
ist Essig: Die Haut des Süß-
wasserfisches enthält einen
Farbstoff, der sich durch Es-
sig beim Kochen appetitlich
blau färbt. Dafür wird der
Karpfen unter fließendem
Wasser abgewaschen und
trocken getupft. Damit die
Haut unverletzt bleibt, wird

sie nicht geschuppt. „Dann
wird der Fischmit einemhei-
ßen Sud aus Essig und Was-
ser übergossen“, erklärt
Christian Proske, Präsident
des Verbandes der Deut-
schen Binnenfischerei in
Brandenburg. Im Sud dür-
fen neben einem Schuss Es-
sig auch Weißwein, eine mit
Lorbeer undNelkenbestück-
te Zwiebel, klein geschnitte-
ne Möhren, gehackter Lauch
und Pfefferkörner nicht feh-
len.
„Der größte Fehler ist, den

Karpfen zu übergaren“,
warnt Ernst-Ulrich Schass-
berger, Präsident der Köche-
vereinigung Euro-Toques in

Kaisersbach-Ebni (Baden-
Württemberg). „Er wird in
den kochenden Sud gegeben,
darf jedoch nicht darin ko-
chen, sondern nur noch zie-
hen.“ Serviert wird der
„Karpfen blau“ vor allemmit
Salzkartoffeln, Zitronenspal-
ten und Meerrettichsoße.
Auf der Festtafel landet

vorzugsweise der Spiegel-
karpfen: Er zeichnet sich
durch wenige glänzende
Schuppen aus. Mehr Arbeit
macht der etwas kleinere
Schuppenkarpfen.
Die Zeiten, in denen der

Karpfen lebend nach Hause
gebracht wurde und dort
noch drei Tage in der Bade-

Leuchtet auf dem Teller: „Karpfen blau“ heißt das Gericht, weil die Haut des Süßwasserfisches einen Farbstoff enthält, der sich durch
Essig blau färbt. FOTO: DPA/TMN

wanne schwimmen musste,
sind vorbei.
„Früher wurde das so ge-

macht, um den typischen
Schlammgeruch und -ge-
schmack zu vertreiben“, er-
klärt Schassberger. Schließ-
lich nimmt der Karpfen beim
Gründeln im Teich mit
Plankton und Kleintieren
auch einigen Schlamm auf.
„Heute setzen die Teichwirte
die Tiere vor dem Verkauf in
klaresWasser um.“ ImHan-
del sind auch geschlachtete
ganze Karpfen erhältlich. Sie
habenmeist ein Gewicht von
1,5 bis 2 Kilogramm. Bereits
geschlachteter Fisch sollte
nicht länger als einen Tag in

der Vitrine liegen. „Frischer
Fisch ist zunächst amGeruch
erkennbar“, erläutert Schi-
won. „Die Augen sollten klar,
prall und leicht gewölbt, je-
doch keinesfalls trübe oder
milchig sein.“ Auch dunkel-
rote, elastische Kiemen und
eine metallisch glänzende
Haut mit fest sitzenden
Schuppen sind gute Erken-
nungsmerkmale für Frisch-
fisch. Am besten schmeckt
Karpfen an dem Tag, an dem
er geschlachtet wurde. Fri-
scher, roher Fisch kann im
Kühlschrank einen Tag lang
in einem fest geschlossenen
Gefäß aufbewahrt werden.

Eva Neumann

Festtagsfisch mit Tradition
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