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Titelthema

Aus Freude am
guten Geschmack
Pfeffersack & Soehne sind (v.l.n.r.):
Christian Ganser, Raphael Fritz, Stefan Ternes und Thomas Winkler

Es tut sich was in Sachen Aroma. Nachdem in deutschen Küchen lange Zeit nur Pfeffer
und andere Basics zum Einsatz kamen, haben »Spice Masters« wie Ingo Holland mit
ihrem breit aufgestellten Repertoire an Gewürzen mittlerweile selbst Gelegenheits
köche für differenziertere Geschmacksrichtungen sensibilisiert.

Egal, ob grüner, schwarzer, weißer oder
roter Pfeffer: Alle vier Sorten stammen
von ein und derselben Pflanze.
Die optischen und geschmacklichen
Unterschiede ergeben sich durch
die verschiedenen Reifestadien,

In den letzten Jahren sorgen auch immer mehr junge Unternehmen mit handverle
senen Sortimenten und ästhetischer Aufmachung für frischen Wind im Gewürzre
gal. Dabei verfolgen die ambitionierten Geschmacksverbesserer genau wie die alten
Hasen ein ausgesprochen bodenständiges Credo: Für sie kommt nur das Beste vom
Besten in die Tüte – beziehungsweise in die Dose.

in denen die Körner geerntet werden,
und die unterschiedlichen Arten
der Weiterbehandlung.

Qualitätsbewusste Genießer dürften über diese Entwicklung ausgesprochen erfreut
sein. Wer beim Kochen beispielsweise auf regionale Produkte und artgerechte Tier
haltung achtet, will schließlich auch in puncto Gewürze keine Kompromisse ein
gehen. Wäre ja auch jammerschade, wenn das kulinarische Potenzial des penibel
ausgesuchten Freilandhuhns wegen einer faden Würzware auf der Strecke bliebe ...

Die Paprika-Sorte »Pebre vermell tap
de corti« gibt Spezialitäten wie der
Sopa mallorquina die richtige Würze.
Traditionell werden die Schoten an
lange Bänder geknüpft und zum
Trocknen an die Hauswand gehängt,
bevor man sie zu Pulver verarbeitet.

Pfeffersack & Soehne –
alles Handarbeit

Als ihre Beute auch bei kochaffinen Bekannten reißenden Absatz fand, begann
ein lang gehegter Wunsch sich zu materi-

Überhaupt sind Qualität und Frische für die
Gewürzliebhaber oberstes Gebot. Sämtliche
Produkte, die so weit wie möglich aus biologischem Anbau bezogen werden, müssen
eine strenge Laborprüfung und einen nicht
weniger strengen Geschmackstest bestehen.

Wie unkonventionell Pfeffersack & Soehne

alisieren. »Wir wollten schon immer mal

mit dem altehrwürdigen Metier des Ge-

etwas Eigenes vermarkten und nicht nur

würzhandels umgeht, verrät schon der

für andere Werbung machen. Weil wir alle

Name des Koblenzer Unternehmens: Er

gern am Herd stehen, waren hochwertige

steht nicht etwa für eine hanseatische

Gewürze ein Produktsegment, das einfach

Erst dann werden sie von Hand abge-

Händlerdynastie, sondern für ein Quartett

perfekt zu uns passte.« Nach neun Mona-

wogen und in hochwertige Keramikdosen

befreundeter Designer mit einem ausge-

ten intensiven Recherchierens, Auspro-

mit Korkverschluss verpackt, in denen die

prägten Faible für unverfälschte Gaumen-

bierens und Produzierens ging schließlich

feinen Geschmacksnuancen der sensiblen

freuden.

der gemeinsam gestaltete Online-Shop ins

Ware perfekt geschützt sind.

Netz.
Wer die Welt von Pfeffersack & Soehne

Den Ausschlag zur Gründung der feinen
Gewürzmanufaktur gab 2010 ein unbe-

Mittlerweile hat Pfeffersack & Soehne

nicht nur in der eigenen Küche erleben

friedigender Einkauf im Supermarkt: »Wir

mehr als 70 Reingewürze und ein rasant

möchte, kann einen kleinen Ausflug in

brauchten für eines unserer gemeinsamen

wachsendes Sortiment von Gewürzmi-

die Koblenzer Vorstadt machen und sich

Essen Vanilleschoten. Was wir im Regal

schungen im Angebot. »Eigentlich woll-

durch das geschmackvolle Ladengeschäft

fanden, war so schrumpelig, dass wir be-

ten wir ja nur pure Gewürze verkaufen.

schnuppern. Mit etwas Glück findet dort

schlossen, uns auf die Suche nach Ware in

Auf vielfachen Kundenwunsch haben wir

sogar eines der ausgewählten Haus-Events

vernünftiger Qualität zu machen«, erzählt

dann aber doch angefangen, Mischungen

statt, bei denen Sommeliers und andere

Christian Ganser. Fündig wurden er und sei-

zu entwickeln. Die bieten wir jedoch aus-

Genussexperten

ne Mitstreiter Stefan Ternes, Raphael Fritz

schließlich zum Selbstmahlen oder -mör-

zum Entdecken neuer Geschmackswelten

und Thomas Winkler im Internet, wo sie bei

sern an, damit das Aroma optimal erhalten

einladen.

einem Produzenten gleich ein ganzes Kilo

bleibt«, erläutert Ganser.

www.pfeffersackundsoehne.de

der duftenden Kostbarkeit bestellten.
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Just Spices – Gewürze mit
Charakter

JETZT BESTELLEN

Damit neben dem kulinarischen auch

Bei der Auswahl ihrer Produkte lassen

der optische Genuss nicht zu kurz kommt,

sich die Kampagnenmacher ausschließlich

hat jede der aromadichten Gewürzdosen

von ihrem feinen Geschmack leiten. Wann

ein eigenes Gesicht. Und das ist durchaus

und wo immer sich die Möglichkeit ergibt,

Just Spices auch nach der Gründung ihrer

wörtlich zu verstehen: Den unterschied-

knüpfen sie neue Kontakte mit Biobauern

Gewürzmanufaktur noch um. Auf ihrer

lichen Typen von Gewürzen wurden pas-

und überzeugen sich direkt auf dem Feld

Mission, mehr Würze in deutsche Küchen

sende Persönlichkeiten zugeordnet, die als

von der Qualität der Rohstoffe. So kam un-

zu bringen, legten die drei Studienfreunde

plakative Illustrationen die farbenfrohen

ter anderem eine Kooperation mit einem

allein im vergangenen Sommer sage und

Etiketten zieren. So leisten vom romanti-

Slow-Food-Anhänger zustande, der eine

schreibe 42.747 Kilometer zurück. Einen

schen Blumenmädchen bis zum bärtigen

alte mallorquinische Paprikasorte produ-

Monat lang probierten die Düsseldorfer

Seemann jede Menge Charakterköpfe den

ziert, die in pulverisierter Form die Ge-

sich quer durch Italien, Mexiko, Indien

Just Spices-Käufern beim Kochen Gesell-

schmacksknospen »zum Blühen bringt«.

und die USA und brachten von ihrer Reise

schaft.

jede Menge spannende Geschmäcker mit,

www.justspices.de

Echter Pioniergeist treibt die Macher von

Damit auch in puncto Verpackung die
Ökobilanz stimmt, werden im Online-Shop

die seitdem das facettenreiche Just SpicesSortiment bereichern.
Wem die 170 Gewürze und Mischungen

gequetscht werden und der Saft nicht austritt, muss das Messer
absolut scharf sein. Und länger andauerndes Schneiden sollte
zudem komfortabel und ermüdungsfrei sein. Mit dem Kochmesser aus der Serie profession von Fissler gelingt so sogar Frank
furter Grüne Soße perfekt, bei der von Borretsch bis Pimpinelle
wirklich jede Zutat klitzeklein geschnitten sein muss.
profession Kochmesser, Fissler

Gewürzkampagne –
nachhaltig schlank

aus aller Welt noch immer nicht ausrei-

nur relativ große Verkaufseinheiten angeboten. So soll sichergestellt werden, dass
für das Drumherum nicht mehr bezahlt
werden muss als für den Inhalt. Und dass

chen, darf sich nach eigenem Gusto eine

Konzentration auf das Wesentliche ist das

der seinen Preis mehr als wert ist, demons-

personalisierte Komposition zusammen-

Konzept, das hinter der Gewürzkampagne

trieren die engagierten Jungunternehmer

stellen. Ein toller Service zum Finden der

steht. Mit ihrem minimalistischen Sor-

gerne live bei ihrem Kampagnentisch. Dort

richtigen Komponenten – oder auch ein-

timent möchten die Berliner Jungunter-

werden liebe Gäste einmal im Monat an

fach mal so zum Ausprobieren – sind die

nehmer ihren Kunden demonstrieren, wie

wechselnden Orten mit raffiniert einfa-

Minidosen, die als Ergänzung der regulären

man mit vermeintlich vertrauten Basics

chen Speisen bekocht.

Verkaufseinheiten angeboten werden.

wie Pfeffer oder Oregano völlig neue Ge-

www.gewuerzkampagne.de

nussdimensionen entdecken kann.

taufrisch: Holz ist ein tolles Material, nimmt
aber auch schnell Feuchtigkeit und Gerüche auf.
Darum sollte man beim Kauf eines Schneidebretts
auf allerbeste Qualität achten. Das hochwertige
Modell von Fissler ist aus strapazierfähiger Buche
gefertigt und erlaubt sich selbst beim Kräuter
zerkleinern keine Schnitzer. Durch die rutschfesten
Füße wird das Fissler Holzschneidebrett zur standfesten Grundlage für jeden Einsatz.
Holzschneidebrett, Fissler

quirlig: Multitasking kann supereinfach sein.
Mit dem finecut von Fissler sind frische Kräuter
sekundenschnell und ganz ohne Strom trockengeschleudert, geschnitten und zu köstlichen Saucen
oder Dressings gemixt. Reste bleiben im praktischen Aufbewahrungsbehälter bis zur nächsten
Mahlzeit frisch und lecker.
finecut, Fissler

laufstark: Pfeffermühlen von Peugeot sind nicht umsonst
in den besten Küchen der Welt zu Hause: Durch die zwei
reihige Spiralverzahnung werden die Körner zunächst zer
stoßen, bevor der eigentliche Mahlvorgang beginnt und das
volle Pfefferaroma schonend freisetzt.
Peugeot Pfeffermühle, www.psp-peugeot.de/chatel.html

bombig: Für alle, die keine Lust
haben, Lorbeer, Nelken & Co. mühselig
aus der Soße zu fischen, gibt es jetzt
einen besonders ansehnlichen Helfer:
Mit der AdHoc Spice Bomb können
sich die Gewürze optimal im Topf
entfalten und mit einem Griff wieder
entfernt werden. Die Edelstahl-Silikon-Konstruktion verträgt Temperaturen bis zu 240 °C und wandert nach
dem Einsatz in die Spülmaschine.

Spice Bomb Gewürzfilter,

www.adhoc-designshop.de
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Formvollendet: Für Küchenästheten gibt es ein neues It-Piece:
Mit ihrem Craft Mortar & Pestle hat die dänische Designschmiede
Normann Copenhagen einen Mörser kreiert, der auch als Dekoobjekt eine tolle
Figur macht. Die Schale aus weißer Eiche hat eine ausdrucksvoll gezeichnete
Maserung, der puristische Marmorstößel bildet dazu einen
wunderschönen Kontrast.
Mörser, www.normann-copenhagen.com

Das richtige Werkzeug für
Ihre Gewürze und Kräuter
6
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Die feine Lebensart

Die Würze
des Lebens

Was wäre ein Risotto ohne Safran oder eine Ratatouille ohne Thymian und Lor
beer? Sicher immer noch eine leckere Sache, aber nicht annähernd so aromatisch
wie mit den raffinierten Geschmackswundern. Dabei können Kräuter und Gewürze
aber noch weit mehr als nur den Gaumen kitzeln: Es wird ihnen nachgesagt, dass
sie Bakterien bekämpfen, das Immunsystem stärken, bei zahllosen Beschwerden
von Bluthochdruck bis Völlegefühl helfen – und sie sollen angeblich sogar das
Liebesleben in Schwung bringen.

Damit das richtige Gewächs zum Einsatz

ein beachtliches Repertoire an einschlägi-

Gewürze zuordnet, die ausgleichend auf

kommt und die gesunden Aromapake-

ger Literatur zur Verfügung, die sich dem

das jeweilige Temperament wirken sollen.

te ihre Wirkung voll entfalten können,

spannenden Thema von verschiedenen

braucht es allerdings ein wenig Sachver-

Seiten nähert – biologisch, ethnologisch,

Für welche der Gewürzlehren man sich

stand. Nicht jedes Kraut verträgt Hitze

medizinisch, ernährungsphysiologisch

beim Kochen entscheidet, hängt letztlich

(Borretsch oder Schnittlauch tun das de-

und natürlich auch kulinarisch.

von den persönlichen Vorlieben ab. Drei

finitiv nicht), während bei manchen Ge-

goldene Regeln sollte man beim Einsatz

würzen (wie beispielsweise Koriander

Dabei haben die Experten noch lange

von Kräutern und Gewürzen aber auf je-

oder Kumin) der wahre Charakter erst bei

nicht ausdiskutiert und zu Ende geforscht.

den Fall beachten. Regel Nr. 1: Qualität

trockenem Rösten in der Pfanne zum Vor-

Nicht immer ist man sich einig, welches

vor Quantität. Ein wenig Pfeffer von her-

schein kommt.

Gewürz mit welcher Speise am besten har-

vorragender Qualität stimuliert die Ge-

moniert und ob Kräuter besser geschnitten,

schmacksknospen mehr als eine ganze

Dass man mit aromatischen Zutaten

gehackt oder zerrupft werden sollten. Für

Batterie billiger Würzmischungen. Regel

von Mutter Natur eine Mahlzeit noch

die einen geht nichts über die orientalische

Nr. 2: Es kann nie frisch genug sein. Nicht

schmackhafter machen und dabei auch

Küche, die Zunge und Nase mit raffinier-

nur Kräuter, sondern auch Gewürze verlie-

noch das eine oder andere Zipperlein lin-

ten Gewürzmischungen verführt. Andere

ren durch lange Lagerung an Ausdruck und

dern kann, hat die Menschheit schon vor

bevorzugen mediterrane Speisen, die das

Kraft. Und Regel Nr. 3: Probieren geht über

Urzeiten entdeckt. Im Laufe der Jahrtau-

kraftvolle Aroma von Solisten wie Rosma-

Studieren. Schließlich kann keine noch so

sende haben Naturkundler und Köche

rin oder Salbei zelebrieren. Wieder andere

treffende Beschreibung das genussvolle Er-

dann so ziemlich jedes Würz- und Heil-

sind Anhänger der ayurvedischen Küche,

lebnis ersetzen, das sich beim Schnuppern

mittel untersucht und getestet. Heute

die sich den Charakter der Esser anschaut

und Kosten unweigerlich einstellt.

steht gesundheitsbewussten Genießern

und den unterschiedlichen Typen eigene

Der positive Effekt von Koriander bei
Magen- und Darmbeschwerden wurde
schon von dem Medizinpionier Hippokrates in seinen Schriften erörtert. Die
moderne Wissenschaft widmet sich vor
allem dem aus den Körnern gewonnenen
Öl, das als vielversprechendes natürliches
Antibiotikum gehandelt wird.

Schnittlauch sollte man ernten,
bevor er Blüten bildet, da die Stängel
danach holzig und bitter werden. Die
Blüten selbst schmecken besonders
aromatisch und sind eine dekorative
Zugabe zum Salat.

Tanja Grandits

Buchtipp Gewürzauslese zum Blättern
Bücher über Gewürze sind fast so zahlreich wie Pfefferkörner in einer Aromadose.
Viele von ihnen enthalten neben botanischen und pharmakologischen Fakten auch
eine ganze Reihe themenbezogener Rezepte. Einige wenige bringen den Leser
dazu, sich sofort einen Einkaufskorb zu schnappen und den Feinkosthändler seines
Vertrauens aufzusuchen. Zu letzteren gehört auch die vierte Publikation von
Tanja Grandits. Auf jeder Seite des prämierten Kochbuchs, das den schlichten
Titel »Gewürze« trägt, spürt man die Passion der sympathischen Ausnahmeköchin
für feine Aromen. Ihre liebevoll komponierten Rezepte zeigen, wie man mit ungewöhnlichen Geschmackskombinationen sein kulinarisches Spektrum um zahllose
köstliche Facetten erweitern kann. Wer sich nicht gleich an ein Kalbsfilet mit
Anislack und Avocado-Ananas-Salsa wagt, kann sich mit kinderleichten Basics wie
den gerösteten Macadamia-Nüssen mit Rose und Szechuanpfeffer Appetit holen.
Und die machen mit ziemlicher Sicherheit Lust auf mehr.

Bekenntnisse
eines passionierten
Gewürzmüllers
Beste Gewürztradition: Kilian und Ingo Holland

Ingo Holland zählt zu den renommiertesten Gewürzexperten Deutschlands. Der einstige
Sternekoch, der sich 2007 aus der Gastronomie verabschiedete, betreibt mit dem »Alten
Gewürzamt« in Klingenberg am Main eine kleine Manufaktur mit höchsten Ansprüchen an
die Qualität ihrer Produkte. Mit Fissler KochLust sprach er über die Grundregeln, die man
beim Würzen beachten sollte.

Fissler KochLust: Herr Holland, wie geht man beim Kochen richtig

Und wenn ich mir da nicht so sicher bin?

mit Gewürzen um?

I. H.: Ich kann nur jedem raten, beim Kochen mutig zu sein und

Ingo Holland: Diese Frage wird mir ziemlich oft gestellt. Wie bei

einfach verschiedene Sachen auszuprobieren. Einsteiger, die sich

so vielen Dingen im Leben gibt es aber auch hier keine Pauschal-

noch nicht so recht trauen, fangen erst mal vorsichtig mit einer

antwort. Jedes Gewürz hat seinen eigenen Charakter und will

kleinen Dosis Gewürze an und legen dann Prise für Prise nach, bis

auch entsprechend individuell behandelt werden.

der Geschmack richtig rund ist.

Dann lassen Sie uns die Sache einmal anders herum angehen:

Apropos Einsteiger: Kann beim Würzen auch mal etwas richtig

Gibt es beim Würzen irgendetwas, was überhaupt nicht geht?

schiefgehen?

I. H.: Nein, man kann da die wildesten Sachen machen. In eines

I. H.: Pulverisierte Gewürze und heißes Fett vertragen sich über-

meiner Desserts kommt beispielsweise eine Thai-Currypaste. Das

haupt nicht. Paprika zum Beispiel ist superfein gemahlen und
verbrennt darum unglaublich schnell. Wer Gewürze anrösten will,

funktioniert toll, obwohl da Schalotten und Knoblauch drin sind.

um ihr Aroma freizusetzen oder eine neue Geschmacksnuance zu
Es kommt also in erster Linie auf die richtige Dosierung an?

entwickeln, sollte darum nur ganze oder grob zerstoßene Körner

I. H.: Auf die richtige Dosierung und darauf, mit jedem Produkt respektvoll umzugehen. Wenn Sie ein frisch geschlachtetes BresseHuhn kaufen und seinen feinen Geschmack dann mit Unmengen
von Gewürzen zudecken, können Sie auch gleich einen Gockel
aus der Kühltruhe nehmen. Man muss sich immer überlegen, was
zum Produkt passt und welches Gericht man daraus machen will.

und Kapseln verwenden. Die gibt man dann ohne Fett in eine
Pfanne und rüttelt sie bei mittlerer Temperatur sanft hin und her,
bis sie anfangen zu duften.
Was genau bedeutet mittlere Temperatur?
I. H.: Wenn Sie einen Herd mit 10 Temperaturstufen haben, stellen
Sie die Platte ungefähr auf 5. Weil jeder Herd anders ist, sollte man

Tanja Grandits
»Gewürze. 50 Gewürze und 150 Rezepte«
336 Seiten, gebunden,
erschienen im AT Verlag, 2013;
ISBN: 978-3-03800-740-1
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Damit aus den Kapselfrüchten der
Orchideengattung vanilla die
»Königin der Gewürze« wird, ist viel
sorgfältige Handarbeit nötig.
Hochwertige Produkte erkennt man
an ihrer glänzenden Oberfläche, ihrer
elastischen Konsistenz und ihrem
intensiven Duft.
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Geschmacksschule
für Fortgeschrittene

Engagierte Food-Profis, die ihre Kunden
oder Gäste mit immer neuen kulinarischen Erfahrungen verwöhnen möchten,
bekommen seit Februar 2014 professionelle Schützenhilfe: Das Kompetenzzentrum für Ernährung KErn, eine Initiative
der bayerischen Land- und ErnährungsImmer eine Reise wert: Ingo Hollands Ladengeschäft in Klingenberg

wirtschaft, bietet Köchen, Metzgern und
anderen Lebensmittelexperten die Möglichkeit, sich als Gewürz-Sommelier zu
qualifizieren.

sich auch hier langsam herantasten und mit der Hitze spielen, da-

Ich muss also nicht immer frischen Thymian für meine

mit die Pfanne nicht zu heiß wird. Wer auf Nummer sicher gehen

Tomatensoße nehmen, damit sie schön italienisch schmeckt.

will, kann die Gewürze auch im Backofen bei 150 °C rösten.

I. H.: Sie müssen auch nicht immer frischen Knoblauch oder fri-

reihe ist es, die Lernwilligen für das Inno-

sches Basilikum dafür nehmen. Mittlerweile gibt es gefriergetrock-

vationspotenzial zu sensibilisieren, das

Sie haben gerade erzählt, dass sich beim Rösten neue Geschmacks-

nete Produkte, die wirklich hervorragend schmecken und gerade

in der nuancenreichen Welt der Gewürze

nuancen entwickeln können. Was genau meinen Sie damit?

für Single-Haushalte eine tolle Alternative sind. Dort braucht man

steckt. Allgemeine Gewürzkunde, Senso-

I. H.: Nehmen wir mal das Beispiel Bird’s Eye Chili. Das sind im

für ein Gericht ja immer nur kleine Mengen und wirft den Rest

rik und Unterrichtseinheiten zu Heil- und

Ganzen getrocknete kleine Chilis, die perfekt zu asiatischen Ge-

entsprechend oft weg, weil er welk oder trocken geworden ist.

Gewürzwirkung gehören ebenso zum

Koch Michael Kohlmann (r)
erklärt den angehenden GewürzSommeliers, welche Unterschiede
es bei den verschiedenen Pfeffer
sorten gibt.

Erklärtes Ziel der zehnteiligen Seminar-

Dass die investierte Zeit und Mühe sich absolut lohnt, kann
der Seminarabsolvent Christian Villa nur bestätigen. Das
Nachwuchstalent des Restaurants Kastaniengarten in
Hof zählt zu den ersten achtzehn Gewürz-Sommeliers
in Deutschland und hat das Erlernte in den vergangenen
Monaten in ebenso kreative wie wohlschmeckende Gerichte
übersetzt. Nun schickt er unter anderem eine Variation vom
Blumenkohl über den Pass, die von Wacholder-Espuma,
Vanillepanade und Mandel-Geröstel mit tasmanischem
Pfeffer begleitet wird.

breit gefächerten Studier- und Probier-

richten oder herzhaften Ragouts und Eintöpfen passen. Wenn ich
die bei niedriger Hitze röste, verändert sich ihr Geschmack von

Ich kann mich im Supermarkt meines Vertrauens

programm wie erlebnisreiche Specials, bei

fruchtig-tomatig zu erdig-schokoladig – und gibt dann meinem

also einfach im Gewürzregal bedienen?

denen das Zusammenspiel von Gewürzen

Gericht natürlich einen völlig anderen Charakter.

I. H.: Solange Sie auf gute Qualität achten, ja. Schlechte Gewürze

und Getränken erschmeckt werden darf.

Thomas Vilgis und Thomas Vierich
Aroma. Die Kunst des Würzens
512 Seiten, gebunden,
im Verlag der Stiftung Warentest,
2013 (überarbeitete Auflage)

werden beim Kochen nicht besser. Im Zweifelsfall sollte man sich
Was nehme ich, wenn ich es weniger scharf und würzig mag?

lieber auf einige Basics beschränken, die aber wirklich von höchs-

I. H.: Dann bieten mir getrocknete Kräuter jede Menge Geschmä-

ter Güte sind.

Für die nötige fachliche Kompetenz
sorgt ein handverlesener Stab von Experten, die das spannende Thema aus unter-

cker zum Experimentieren. Besonders aromatisch sind diejenigen,

schiedlichen

Blickwinkeln

ISBN-13: 978-3868510720

beleuchten.

die schonend gefriergetrocknet wurden.

Vielen Dank, Herr Holland, für dieses anregende Gespräch!

Das heißt also, dass luftgetrocknete Kräuter nicht die beste Wahl sind.

Altes Gewürzamt

Kolleginnen und Kollegen mit handfesten

I. H.: Richtig, weil durch das langsame Trocknen an der Luft viele

In der Altstadt 7

Tipps und Anregungen versorgen, gehören

Aromastoffe verloren gehen. Bei der Gefriertrocknung wird den

63911 Klingenberg

auch Referenten wie Prof. Dr. Thomas A.

gefrosteten Kräutern das enthaltene Wasser durch extremen Un-

www.ingo-holland.de

Vilgis* zum Team, das sich dem wissen-

Neben erfahrenen Praktikern, die ihre

terdruck fast vollständig entzogen. Die ätherischen Öle bleiben

schaftlichen Aspekt des Gewürzuniver-

erhalten und können sich durch Zugabe von Flüssigkeit beim

sums widmet.

*P rof. Dr. Thomas A. Vilgis ist ein Physiker, dessen Forschungsschwerpunkt im Gebiet der sogenannten weichen Materie

Kochen dann wieder entfalten.

liegt. Er leitet am Max-Planck-Institut für Polymerforschung unter
anderem die Gruppe »Soft Matter Food Physics«, die den physikalischen Geheimnissen des Essens auf den Grund geht. Mit den anThai-Currypasten gibt es in verschiedenen
Sorten, die sich durch die Zusammen
setzung ihrer Zutaten unterscheiden. Am
schärfsten ist die grüne Paste, die zu bis
50 % aus grünen Bird’s Eye Chilis besteht.
Für deutsche Gaumen besser geeignet, weil
um einiges milder, ist die Variante in Rot.
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gehenden Gewürz-Sommeliers untersucht er in seinem Sensorikkurs die physikalisch-chemischen Eigenschaften von Duftstoffen
in Gewürzen. Sein Buch »Aroma. Die Kunst des Würzens« wurde
mit der goldenen Feder, der höchsten Auszeichnung der Gastronomischen Akademie Deutschlands, prämiert.
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Genussvoll unterwegs

Zu Gast bei …

Handverlesene
Tipps für mehr
Kräutergenuss
Kochen mit Wildkräutern liegt nach wie vor
voll im Trend. Wer seinen Salat mit mehr als
nur einer Handvoll Löwenzahn oder Gän
seblümchen verfeinern möchte, muss zum
Glück keine dicken Bücher wälzen, um nicht
aus Versehen ein unbekömmliches Pflänz
chen zu erwischen. Auf Seminaren und ge
führten Wanderungen, die im Frühjahr und
Sommer in ganz Deutschland angeboten
werden, kann man sich unter kundiger An
leitung kreuz und quer durch den Garten von
Mutter Natur naschen.

Ganz locker lecker
schnellkochtopfen
Koche Gutes und rede darüber – nach diesem Motto lassen immer mehr
Food-Blogger die Genießer im Netz an ihren kulinarischen Experimenten teil
haben. Zwei besonders kreative Köpfe der deutschen Community haben die
neuen vitavit® Schnellkochtöpfe von Fissler auf Herz und Nieren getestet und
zu ihrer eigenen Überraschung kulinarisches Neuland entdeckt.

Mit ihren gefiedert angeordneten Blättchen und
dem kugeligen Blütenkopf ist die Pimpinelle auch
für Laien leicht zu erkennen. Das zarte Kraut mit
dem leicht nussigen Geschmack ist unverzichtbarer Bestandteil der Frankfurter Grünen Soße.

immer wieder Kostproben aus. Der Anblick

Eberhard Glänzer

des ganz offensichtlich kerngesunden Pen-

Schlankweg genieSSen

sionärs gibt auch ängstlichen Zeitgenossen
das Vertrauen, dass man sogar die jungen
Blätter und Triebe des Wiesenbärenklaus

In seinem Blog Kochhelden.tv (www.koch-

Sicht alles andere als lustig ist: »Früher

Als die Pfunde anfingen zu purzeln,

essen kann. Eine Ahnung, was man aus

helden.tv) räumt Jens Glatz ein für alle Mal

habe ich mich ausgesprochen ungesund

war der Baden-Württemberger von seinem

den verkosteten Gewächsen kulinarisch

mit dem Mythos auf, dass gesunde Ernäh-

ernährt und alles Mögliche in mich reinge-

neuen leichten Lebensgefühl so beflügelt,

so alles zaubern kann, bekommen die Se-

rung eine freudlose Angelegenheit sei. Statt

schaufelt. Als ich eines Tages 120 Kilo auf

dass er eine Ausbildung als Food- und

minarteilnehmer dann beim Abschluss-

mit erhobenem Zeigefinger macht er seinen

die Waage brachte, war es höchste Zeit,

Fitness-Coach absolvierte. Weil bei der

menü im Flörsbacher Hof. In dem rusti-

Followern mit viel Herzblut und Spaß an

meinen Lebensstil zu verändern. Also habe

abendlichen Betreuung seiner Schützlinge

kalen Landgasthof verwöhnt Küchenchef

der Sache die Low-Carb-Küche schmack-

ich mit Sport angefangen und kohlenhy-

im Sportstudio das Thema Ernährung aus

Stephen Dietz seine Gäste mit Köstlich-

haft. Schließlich weiß er aus eigener Erfah-

dratarme Gerichte auf meinen Speiseplan

Zeitgründen zu kurz kam, beschloss er, sei-

rung, dass unreflektiertes Essen auf lange

gesetzt.«

ne Tipps in einem Food-Blog zu veröffent-

keiten wie Tatar vom Spessartmatjes, der

www.kraeuter-doktor.de

Nicht weit von der Rhein-Main-Metropole

von einer Grünen Soße aus Wildkräutern

lichen. Seit Anfang 2013 bringt er mit Un-

Frankfurt lädt Eberhard Glänzer mit seiner

begleitet wird.

terstützung etlicher Freunde durch leichte

Spessart-Akademie zu einem aromarei-

Rezepte und anschauliche Videos selbst

Flörsbacher Hof

chen Streifzug durch seine Heimat ein. Sein

Wer selbst den Kochlöffel schwingen

profundes Wissen hat der »Kräuterdoktor«

möchte, ist bei Andreas Meier bestens

unter anderem seiner Großmutter zu ver-

aufgehoben. Der kreative Chef de Cuisi-

danken, die ihn schon als kleinen Jungen

ne, der über 20 Jahre in den besten Res-

in die Welt der Wald- und Wiesenpflanzen

taurants Ostbayerns gewirkt hat, macht

einführte. Nach zahllosen Selbstversuchen

gesundheitsbewussten Hobbyköchen in

gibt es heute kein Kraut mehr, das er nicht

seinem Grünen Gut die Vielfalt der Kräu-

identifizieren und einem oder gar mehre-

terküche schmackhaft. Auf dem Programm

ren Wehwehchen zuordnen könnte. Damit

steht neben vegetarischen Gerichten auch

bei seinen mit viel Herzblut vorgetrage-

Handfestes wie eine Hähnchenrolle mit

nen Ausführungen nicht nur die Ohren,

Fette-Henne-Füllung, die selbst erklärte

sondern auch die Geschmacksnerven et-

Fleischpuristen zu echten Kräuterfans ma-

was zu tun haben, teilt Eberhard Glänzer

chen dürfte.

Kochanfängern eine kreative und vor allem
gesunde Küche nahe.

»Wie praktisch
dieser kleine
Helfer ist, habe ich
gemerkt, als ich während des Kochens
einen Anruf bekam.«

www.floersbacher-hof.de

Andreas Meier

Dem Experiment »Kochen
mit dem vitavit® edition digital« sah Jens Glatz voller
Spannung entgegen. Extrem
interessant fand er den Aspekt, dass bei dieser Art der
Essenszubereitung die in den
Zutaten enthaltenen Vitamine und Mineralstoffe weitgehend erhalten bleiben –
für ihn als Food-Coach ein

Grund, auch die eigenen Kochgewohn
heiten auf den Prüfstand zu stellen.
Der Schnellkochtopf-Neuling war bereits beim ersten Testlauf restlos von seinem neuen Kochwerkzeug überzeugt: »Das
mit den Vitaminen konnte ich natürlich

Neben den jungen Blättern schmecken auch
die Blüten des Löwenzahns. Für ein beson-

nicht sehen oder schmecken. Aber das Er-

Liebe auf den ersten Klick: Jens und der vitacontrol ® digital

ders aromatisches Geschmackserlebnis die

gebnis war einfach phänomenal. Durch die

Knospen mit etwas Zwiebel und Knoblauch
in Essig einlegen und einige Wochen ziehen
lassen.

12

www.gruenes-gut.de
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Jedem der Seine: Food-Blogs, die Appetit machen

Einsätze kann man ratzfatz mit nur einem

für Schritt durch das komplette Gericht, so-

in der Küche stehen muss. »Es hat mich

Topf ein komplettes Gericht kochen, bei

dass auch ohne große Erfahrung alles per-

schon immer glücklich gemacht, aus einer

dem vom Fleisch bis zum Gemüse alles auf

fekt gelingt.« Was dem (etwas abgespeck-

Handvoll Sachen etwas Leckeres zu zau-

den Punkt gegart ist.«

ten) kulinarischen Motto von Kochhelden

bern. Mit der richtigen Einstellung ist Ko-

natürlich voll entgegenkommt: Spaß an der

chen nämlich keine lästige Pflicht, sondern

Ernährung, Spaß am Leben.

macht einfach unheimlich viel Spaß. Ich

Besonders fasziniert hat ihn der digitale Kochassistent vitacontrol® digital
mit der Cooking App. »Wie praktisch dieser kleine Helfer ist, habe ich gemerkt,

hoffe, dass meine Rezepte für eine prakti-

Einfach besser essen

als ich während des Kochens einen Anruf bekam. Wenn der vitacontrol® nicht

kable Alltagsküche mit besonderem Twist
auch andere inspirieren, sich die Lust am
besseren Essen jeden Tag auf den Teller zu

Mel Buml kämpft seit über vier Jahren als

holen.«

gepiept hätte, wäre aus meinem schönen

GourmetGuerilla (www.gourmetguerilla.de)

Lammfilet wahrscheinlich eine Schuhsoh-

für genussvolleres Kochen am heimi-

Besagten Twist bekommen die Gerichte

le geworden. Noch hilfreicher ist der Koch-

schen Herd. Mit ihrem Blog möchte sie

nicht zuletzt durch den Einsatz von Kräu-

assistent natürlich für Leute, die nicht so oft

zeigen, dass man dazu keine teuren Zuta-

tern, die für die Hamburgerin in jede gute

am Herd stehen. Das Gerät führt sie Schritt

ten braucht und auch nicht stundenlang

Küche gehören. Bei ihr stehen Basics wie

Petersilie oder Basilikum
das ganze Jahr über im
Topf auf der Fensterbank,
alle anderen holt sie frisch
von einem bestens sortierten
ihrem

Kräuterstand

in

Lieblingseinkaufs-

zentrum. »Beim Würzen
Mels neuer Küchenfreund: der vitavit ® edition

mit Kräutern rate ich allgemein zu mehr Mut zum

»Mit dem Fissler
vitavit® Schnellkochtopf kann ich sicher
sein, dass in sehr
kurzer Zeit sehr gute
Ergebnisse auf den
Tisch kommen.«

gegart

und

einen

buttrigen und inten-

Kompletter Gang aus einem Topf:
Risotto mit frischem Lachs

siven Geschmack –
und das, obwohl sie
zuvor schon länger
in

der

Vorratskiste

gelegen hatten.« Das
Folgeexperiment fiel
sogar

noch

digender

Stiel. Dort sitzen nämlich

hatten

wunderbar

aus:

befrie»Die

die meisten Aromastoffe drin. Die Stiele

Rindfleischsuppe war tatsächlich schon

also einfach auch klein hacken und ab da-

nach 40 Minuten fertig. Das Fleisch war

mit in den Topf !«

so zart, dass es fast zerfallen ist, und die
Brühe war trotz der kurzen Garzeit so gut

Obwohl Mel Buml nach eigenen Anga-

durchgezogen, dass man die hinzugege-

ben schon am Herd steht, seit sie einen

benen Lorbeerblätter deutlich schmecken

Rührlöffel halten kann, waren ihre Koch

konnte.«

erfahrungen mit einem Schnellkochtopf
gleich null, bevor sie den neuen Fissler

Bei der GourmetGuerilla wird der Fissler

vitavit® edition digital in die Hände bekam.

vitavit® edition digital in Zukunft wohl öf-

»Meine Mutter besaß keinen, und irgend-

ter zum Einsatz kommen. »Ich nehme mir

wie hatte ich vor der Sache mit dem Über-

gerne Zeit zum Kochen, aber durch meinen

druck immer ein wenig Respekt. Durch die

Job als Abteilungsleiterin in einer Werbe-

einfache Ampelanzeige kann aber wirklich

agentur habe ich die leider nicht immer«,

nichts schiefgehen – bei mir hat alles auf

so Mel Buml. »Mit dem Fissler vitavit®

Anhieb problemlos funktioniert.«

Schnellkochtopf kann ich sicher sein, dass
in sehr kurzer Zeit sehr gute Ergebnisse auf

Von ihrem allerersten Kochversuch war
sie ganz klar begeistert: »Die Kartoffeln

den Tisch kommen.« Spaß am Kochen und
Essen ist also garantiert.

waren nach nur neun Minuten perfekt
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In sechs Minuten zur perfekten Paella

Anleitung zum Geniessen

Kräuterrahmsuppe

Rotbarschfilet

Panna Cotta

Die luno® Stielkasse
rolle ist bestens
geeignet zur schnellen
Zubereitung einer fei
nen Einbrenne.

Kräuterrahmsuppe mit

Die spezielle Form des
Q! Kochlöf fels mit Silikon
e r l a u b t s e l b s t a m To p f r a n d
ein präzises Arbeiten.

pochiertem Ei

Der ex tra leichte Grif f
der Q! Siebe verhinder t
u n p l a nm ä ß i g e s K i p p e n
beim Ablegen.

Durch die innovative
Form des Q! Schneebesens lassen sich
alle Zutaten besonders
kräf teschonend vermischen.

Mit dem vitavit® edition
digital wird gesundes
K o c h e n s o k o m f o r t a b e l
und entspannt wie nie
z u v o r.
Durch den speziellen
K u l l e n s c h l i f f d e s p r o f e s s i o n
S a n t o k u m e s s e r s b l e i b t d a s
Schneidgut nicht an der
Klinge haf ten.

Für 4 Personen
Für die GemüseBrühe
1 Zwiebel
2 Zucchini
2 Möhren
1 Selleriestange
1 kleine Steckrübe
¼ Fenchel
2 mittelgroße Kartoffeln,
geschält
1 Tomate
4 	zerstoßene schwarze
Pfefferkörner
1 Nelke
½ TL Tafelsalz
2 l Wasser
Für die Suppe
30 g Butter
25 g Mehl
100 ml 	trockener Riesling
(alternativ Hühnerbrühe)
1 Bund 	Petersilie (gewaschen,
klein geschnitten)
1 Bund 	Schnittlauch (gewaschen,
klein geschnitten)
200 g Sahne
Für die Einlage
2 EL Essig
4 frische Eier
1 l Wasser
		Salz

16

1. Das Gemüse putzen, waschen und in große Stücke
schneiden.
2. Alle Zutaten für die Brühe in den Fissler Schnellkochtopf geben und mit 2 Litern kaltem Wasser auffüllen.
Den Topf nach Anleitung verschließen,
die Kochanzeige des Deckels mit Ampelfunktion auf
Stufe 2 (Schnellgarstufe) stellen und den Topf mit
voller Hitzeleistung ankochen. Sobald der gelbe Ring
erscheint, die Energiezufuhr reduzieren. Wenn der grüne Ring erscheint, beginnt die Garzeit von 25  Minuten.
Den Fissler Schnellkochtopf nach Anleitung abdampfen
und öffnen. Die Brühe durch ein feines Sieb in einen
Fissler Topf gießen.
3. Die Butter im Schnellkochtopf erhitzen, das Mehl
einrühren. Kurz anrösten, mit dem Riesling ablöschen
und glatt rühren. Die Hälfte der Gemüsebrühe dazugeben, einige Minuten köcheln lassen.
4. Die restliche Brühe im Mixer (oder mit dem Pürierstab
im Topf) mit den Kräutern (3 EL Kräuter für die Garnitur zurückbehalten) cremig aufschlagen, in den Fissler
Schnellkochtopf zu der gebundenen Brühe geben, die
Sahne zugeben, die Suppe wieder erhitzen, mit Meersalz und Pfeffer abschmecken und mit dem Mixstab
schaumig aufschlagen.
5. In einem Fissler Topf knapp 1 Liter Salzwasser mit
dem Essig zum Kochen bringen. Die Eier einzeln in
eine Tasse aufschlagen und in das siedende Wasser
gleiten lassen. Mit dem Löffel das Eiweiß vorsichtig
ums Eigelb legen. Die Eier in 3–4 Minuten garen und
herausnehmen.
6. Die Suppe auf tiefe Teller verteilen. Jeweils 1 pochiertes Ei in die Mitte setzen, mit etwas Meersalz be
streuen und mit Kräutern garnieren.
17

p r o f e s s i o n S a n t o k um e s s e r m i t K u l l e n , 1 8 c m

Q! Suppenkelle

Q! Großes Sieb,
Ø 20 cm

Q! Große Schüssel,
4,8 l

vitavit® edition digital,
4,5 l

Holzschneidebret t

Q! Schneebesen

l u n o ® S t i e lk a s s e rolle ohne Deckel

Q! Flache Schaumkelle

Q! Kochlöf fel
mit Silikon

Anleitung zum Geniessen

Fissler bionic Kochmesser

profession Gemüsemesser

Holzschneidebret t

Q! Schneebesen

Q! Kleine Schüssel,
2,3 l

Q! Brat wender

vitavit® premium

Q! Ser vierlöf fel

Für 2 Personen
Für den Fisch
2 	Rotbarschfilets ohne Haut (à 200 g);
alternativ Zanderfilet
		Salz
		 milde Chiliflocken
Für die Marinade
1 Stück 	frischer Ingwer (ca. 15 g), geschält und
fein gehackt
1 kleine 	frische Chilischote, gewaschen,
entkernt, fein geschnitten
1 EL 	Limettensaft (½ Bio-Limette)
1 EL Sojasauce
Für das Gemüse
(in 0,5 cm dicke Streifen schneiden)

200 g
1
3
3–4 EL
3 Prisen

Chinakohl
rote Paprikaschote
Frühlingszwiebeln
Sesamöl, dunkel
Salz

Für die Garflüssigkeit
1 Stück 	Zitronengras (ohne Außenblätter,
Stängel längs einschneiden)
250 ml 	Wasser (alternativ Gemüseoder Fischfond verwenden)
½ 	Bio-Limette (in Scheiben
geschnitten)
1 EL gehackter Koriander
		 Limettenschale, gerieben

Gedämpftes

Rotbarschfilet
mit Ingwer und Chili

1. Den Fisch waschen, trocken tupfen, leicht salzen und
mit Chiliflocken bestreuen.
2. Den Ingwer mit Chili, Limettensaft und Sojasauce
mischen, auf dem Fisch verteilen und eine Stunde
marinieren.
3. Das Gemüse in einer Schüssel mit dem Sesamöl und dem
Salz vermischen.
4. Die Limette in Scheiben schneiden und mit 250 ml Wasser und Zitronengras in den Fissler Schnellkochtopf geben.
5. Das Gemüse in den Fissler Dämpfeinsatz füllen, mit Hilfe
des Dreibeins den Dämpfeinsatz im Fissler Schnellkochtopf platzieren, den Fisch auf das Gemüse im Einsatz
legen.
6. Den Fissler Schnellkochtopf nach Anleitung verschließen
und die Kochanzeige des Deckels mit Ampelfunktion
auf Stufe 1 (Schongarstufe) stellen. Den Topf mit voller
Hitzeleistung ankochen. Sobald der gelbe Ring erscheint,
die Herdtemperatur herunterschalten. Ist der grüne Ring
sichtbar, beginnt die Garzeit von 5 Minuten. Anschließend
den Fissler Schnellkochtopf nach Anleitung abdampfen
und öffnen.
7. Den Dämpfeinsatz herausnehmen, den Fisch auf Tellern
mit etwas geriebener Limettenschale anrichten, dazu das
mit gehacktem Koriander bestreute Gemüse servieren.
Dazu passt Wildreis oder ein lockerer Duftreis.

Anleitung zum Geniessen
Q! Schneebesen

Mit Hochdruck

Q! Kleine Schüssel,
2,3 l

Panna cotta mit

Holzschneidebret t

marinierter Ananas

zum puren Genuss

vitavit® premium,
4,5 l

luno® Kochtopf

Für 4 Personen
Für die marinierte Ananas
(am Vortag zubereiten)

250 ml Wasser
50 g Zucker
5 	schwarze Pfefferkörner
(mit einem Messerrücken andrücken)
1 Prise Zimt
1 Prise Safran
1 kleine Bio-Orange (Schale dünn abschälen)
1 kleine Bio-Zitrone (Schale dünn abschälen)
1 Nelke
5 Rosmarinnadeln
1 Baby-Ananas (in Scheiben schneiden)

Für die Panna cotta
175 ml frische Sahne
75 ml Milch
½ 	Vanilleschote
(Mark herauslösen)
50 g Zucker
2 Eiweiß (Eier Größe M)

Q! Mit tleres Sieb,
Ø 16 cm

Q! Kochlöf fel mit Silikon

Fissler bionic Kochmesser

Für das Kräuterpüree
4 Basilikumblätter
2 Minzeblätter
1 EL Olivenöl
1 TL Zucker

Mitunter ist weniger mehr – vor allem, wenn

zarte Geschmack empfindlicher Kräuter

man den natürlichen Eigengeschmack von

optimal zur Geltung kommt.

Lebensmitteln voll auskosten und darum
auf kräftiges Würzen verzichten möchte.

Und auch in anderen Disziplinen hat

Ernährungsexperten und Köche sind sich

der Schnellkochtopf die Nase vorn: So wer-

einig, dass im Schnellkochtopf gegarte Spei-

den beim Druckdampfgaren die Nährstoffe

sen deutlich intensiver schmecken, weil die

optimal geschont. Möhren, Brokkoli oder

in den Rohstoffen enthaltenen Aromen fast

Kartoffeln kommen mit annähernd dem-

vollständig bewahrt werden.

selben Mineralstoffgehalt aus dem Topf,
mit dem sie hineinwandern. Auch die

Laut einer Studie von Prof. Dr.-Ing. Elmar

Vitamine bleiben weitgehend erhalten –

Schlich* und Dr. Michaela Schlich**, die

das empfindliche Vitamin C sogar bis zu

normales Kochen mit Druckdampfgaren

90% (während beim klassischen Kochen

im vitavit® premium von Fissler vergli-

in Wasser bis zu 50 % verloren gehen).

*Prof. Dr.-Ing. Elmar Schlich war zum Zeitpunkt
der Studie Professor für Prozesstechnik in
Lebensmittel- und Dienstleistungsbetrieben an
der Justus-Liebig-Universität Gießen.

chen haben, erreichen im Schnellkochtopf gegarte Gemüse 5,73 von 6 möglichen

Wer also Wert auf eine gesunde und zu-

Punkten in der Kategorie Geschmack,

gleich genussvolle Ernährung legt, sollte

während in einem herkömmlichen Topf

öfter mal zum Schnellkochtopf statt zum

zubereitete Speisen nur auf 3,75 Punkte

normalen Kochtopf greifen. Das feine Aro-

kommen. Somit funktioniert die neueste

ma von Gemüse, das den Eigengeschmack

Generation von Fissler Schnellkochtöpfen

jeder Zutat erkennen lässt, wird selbst ver-

wie ein Aromatresor, in dem selbst der

wöhnte Gourmets auf Anhieb überzeugen.

Der Schnellkochtopf	

AUS DER STUDIE:
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Vitamin-C
Vitamin-C

Mineralstoffe
Mineralstoffe

Mineralstoffe
Mineralstoffe

Vitamin-C
Vitamin-C

Vitamin-C
Vitamin-C

49

63

71

92

85

96

74

88

91

100

100

%

50
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**Dr. Michaela Schlich ist Dozentin für
Ernährungs- und Verbraucherbildung an der
Universität Koblenz-Landau.

im Vergleich zum herkömmlichen Topf

74

in Ruhe abkühlen lassen, bevor er nach
Anleitung geöffnet wird. Die Panna cotta
aus dem Einsatz nehmen, abkühlen lassen
und für einige Stunden in den Kühlschrank
stellen. Den Vorgang in der Zwischenzeit
mit den restlichen zwei Soufflé-Förmchen
wiederholen; dabei darauf achten, dass
noch genügend Wasser im Topf ist.
3. Für das Kräuterpüree alle Zutaten in einem
Mörser zu einer homogenen Masse verreiben.
4. Die Panna cotta mit einigen Tropfen
Kräuterpüree beträufeln und mit den
marinierten Ananasscheiben servieren.

97

Zubereitung der Panna cotta
1. Sahne, Milch, Zucker, Vanillemark und
-schote vermischen und in einem Fissler
Topf zum Kochen bringen. Den Topf vom
Herd nehmen. Das Eiweiß mit einem Mixer
steif schlagen und nach und nach unter

die Vanille-Sahne-Milch heben. Die Masse
in vier Soufflé-Förmchen füllen, sodass die
Förmchen randvoll sind.
2. Den Fissler Schnellkochtopf (4,5 Liter)
bis zur Minimum-Markierung mit Wasser
füllen. Zwei Förmchen in den gelochten
Dämpfeinsatz stellen und mit Hilfe des
Dreibeins im Fissler Schnellkochtopf platzieren. Den Schnellkochtopf nach Anleitung
verschließen. Die Kochanzeige mit Ampelfunktion auf die Stufe 1 (Schonstufe) stellen
und den Topf auf einer kleinen Herdplatte
ankochen. Wenn der gelbe Ring sichtbar
wird, sofort die Energiezufuhr auf die niedrigste Stufe reduzieren. Sobald der grüne
Ring erscheint, beginnt die Garzeit von
7  Minuten. Danach den Topf einige Minuten

Mineralstoffe
Mineralstoffe

Zubereitung der marinierten Ananas
1. Wasser mit Zucker auf dem Herd in einem
Fissler Topf zum Kochen bringen, vom Herd
nehmen, die restlichen Zutaten zugeben,
ziehen lassen.
2. Von der geschälten Baby-Ananas den
harten Mittelteil entfernen. Die Frucht
in hauchdünne Scheiben schneiden. Die
Ananasscheiben mindestens 24 Stunden in
dem erkalteten Sirup marinieren.

Entscheidend ist, wie
wir unser Gemüse zu
Hause zubereiten.
Wir haben es selbst in
der Hand, wie gesund
und lecker wir jeden
Tag essen.

Das grüne Glück
am Fenster

Riechen, schmecken, kaufen

Eine kleine Auswahl stimmungsvoller Kräutermärkte in ganz Deutschland
Wer Wert auf ein besonders intensives Aroma
legt, ist mit glatter Petersilie besser bedient
als mit krauser. Da das Kraut beim Kochen
schnell seine Farbe verliert, sollte es erst kurz
vor dem Servieren zugegeben werden.

Manche Küchenweisheiten kann man gar nicht oft genug wiederholen. Zum Beispiel
die, dass frisch geerntet alles am besten schmeckt. Wer nicht über den Luxus eines
eigenen Gartens vor der Haustür verfügt, muss sich zumindest in puncto Kräuter
nicht mit dem zufriedengeben, was im Laden gerade angeboten wird: Petersilie,
Oregano & Co. lassen sich auch problemlos auf der Fensterbank halten. Damit es
mit der grünen Pracht nicht schon nach wenigen Ernten vorbei ist, sollte man beim
heimischen Anbau allerdings einige Faustregeln beachten:

Gut einkaufen

Sparsam gieSSen

Kräuter von hoher Qualität findet man am

Wer es beim Gießen zu gut meint, tut sei-

ehesten bei spezialisierten Händlern. Topf-

nen Kräutern keinen Gefallen. Die entste-

ware aus dem Supermarkt macht selbst

hende Staunässe lässt die Erde faulen und

bei guter Pflege oft schon nach wenigen

fördert den Befall mit lästigem Ungeziefer

Tagen schlapp.

wie der Weißen Fliege.

26. April 2015

23. Mai 2015

Wiesenbader Kräutermarkt

Genuss- und Kräutermarkt Radolfzell

09488 Wiesenbad, Erzgebirge

78315 Radolfzell

www.wiesenbad.de/kalender/orte/kurparkhalle

www.radolfzell.de

01. Mai 2015

13.–14. Juni 2015

9. Kräutererlebnistag im
Kloster Altenberg

Schlangenbader Kräutertage

35606 Solms

www.staatsbad.schlangenbad.de

65388 Schlangenbad

www.kraeuterfest.de

27.–28. Juni 2015

Kräuter- und Ölmarkt Kandel

03. Mai 2015

Wachenheimer Kräutermarkt

76870 Kandel

67157 Wachenheim

www.vg-kandel.de

www.wachenheim-erleben.de

01. August 2015

Direkt umtopfen

RegelmäSSig düngen

Genau wie jede Pflanze freuen sich auch

Die meisten Kräuter – vor allem mediterra-

Küchenkräuter über ausreichend Platz

ne Gewächse wie Rosmarin oder Thymian –

zum Wachsen. Nach dem Kauf also am

sind relativ anspruchslos. Bei der Haltung

besten gleich mit lockerer Erde in einen

im Topf sollte man dem Gießwasser aber

größeren Topf mit mehreren Abflusslö-

einmal pro Woche einen Schuss Flüssig-

chern umpflanzen.

dünger zugeben.

Mosbacher Kräutermarkt

08. Mai 2015

10. Öscher Kräutermarkt

74819 Mosbach

87459 Pfronten im Allgäu

www.mosbach.de/Kraeutermarkt.html

www.kraeuterwerkstatt.com

12.–13. September 2015

Kräuter- und Erntemarkt Maulbronn

09. Mai 2015

8. Kräutermarkt Baumholder

75433 Maulbronn

55774 Baumholder

www.maulbronn.de

www.baumholder.de

Artgerecht aufstellen

Clever ernten

Nicht jede Pflanze fühlt sich an einem

Der optimale Zeitpunkt für die Ernte ist vor

Südfenster wohl. Kräuter mit zarten Blät-

der Blüte, weil die Kräuter dann das meiste

tern nehmen direkte Sonneneinstrahlung

Aroma haben. Außerdem werden nach der

schnell übel. Damit sie nicht welken oder

Blüte die Blätter hart und holzig. Wer das

sogar verbrennen, sollten sie darum eher

vermeiden möchte, kann einfach die Knos-

im Halbschatten stehen.

pen abzwicken, sobald sie sich bilden.

Die Pflanzengattung der Minzen
(mentha) umfasst rund 30 Arten.
Seinen charakteristisch frischen
Geschmack verdankt der Kräuterklassiker den enthaltenen ätherischen Ölen, die bis zu 60 % aus
Menthol bestehen.

17. Mai 2015

16. Vorderburger Kräutermarkt
87549 Rettenberg
www.rettenberg.de

Statt das Basilikum abzuschneiden, sollte
man einzelne Stängel lieber komplett mit
Wurzel aus dem Topf nehmen. So bekommen
die kleinen Pflänzchen, die in Bodennähe
wachsen, mehr Platz zum Entfalten.
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Fissler Community
Den Anstoß zu diesem beachtlichen Erfolg

beispielsweise die ersten antihaftversiegel-

gab die Idee des Firmengründers, aus dem

ten Pfannen aus deutscher Produktion, die

gleichen Material, das er zur Fertigung von

erste Edelstahltopfserie mit Kaltmetallgrif-

Dachrinnen und Wetterfahnen verwende-

fen oder der innovative cookstar-Allherd-

te, ein weiteres nützliches Produkt zu ma-

boden, der zum 150. Firmenjubiläum her-

chen. Angeregt durch seine Nebentätigkeit

ausgebracht wurde.

als reisender Kesselflicker stellte der findi-

			
170 Jahre
Freude am Kochen
Wenn Carl Philipp Fissler heute sehen könnte, wie sich sein Werk im Laufe
seiner langen Geschichte entwickelt hat, wäre er sicher nicht wenig stolz: Aus
dem kleinen Klempnereibetrieb, den er 1845 im beschaulichen Idar-Oberstein
gründete, ist ein leistungsfähiges Unternehmen geworden, das zu den internationalen Marktführern für Kochgeschirr in Premiumqualität zählt.

ge Unternehmer so die ersten Fissler Koch-

Mit seinen aktuellen Entwicklungen

kessel her. Speziell für die auf dem Land

beweist Fissler, dass die Freude an durch-

arbeitende Bevölkerung dachte er sich

dachten, hochwertigen und langlebigen

noch etwas Besonders aus: In den prakti-

Produkten nach wie vor den Kurs des

schen »Henkelmännern« aus Blech konnte

mittlerweile in fünfter Generation geführ-

man unterwegs sein Mittagessen nicht nur

ten Familienunternehmens bestimmt. Ei-

sicher transportieren, sondern bei Bedarf

ner der neuesten Meilensteine in der ein-

auch schnell warm machen.

drucksvollen Firmenhistorie ist das Fissler
bionic, ein sich selbst schärfendes Messer,

Der große Durchbruch gelang dem Un-

das dem Prinzip eines Biberzahns nach-

ternehmen dann 1892, als es gleichzeitig

empfunden wurde. Und ganz im Sinne des

mit der Entwicklung und Patentierung ei-

Kochgeschirr-Pioniers Carl Philipp Fissler

ner mobilen Feldküche (»Gulaschkanone«)

arbeiten seine Nachkommen und ihre en-

den Schwerpunkt auf die Produktion von

gagierten Mitarbeiter mit Hochdruck da-

Töpfen und Pfannen verlagerte. Von da an

ran, dass noch viele Innovationen folgen

setzte das rheinland-pfälzische Familien-

werden. Mit dem intelligenten Kochassis-

unternehmen mit seinen hochwertigen

tenten vitacontrol® digital und der dazu-

Produkten immer neue Maßstäbe in der

gehörigen Fissler Cooking App, die das Ko-

Welt des anspruchsvollen Kochens. So kam

chen mit der jüngsten vitavit®-Generation

1953 der Fissler vitavit® mit patentiertem,

noch einfacher und kreativer machen, ist

mehrstufigem Kochventil auf den Markt,

der erste Schritt in ein neues Zeitalter für

der die Essenszubereitung im Schnellkoch-

Schnellkochtöpfe bereits getan …

topf besonders sicher und komfortabel
machte. Es folgten weitere Highlights wie

Mit dem vitacontrol ® digital und der dazugehörigen
Fissler Cooking App wird Kochen so einfach wie noch nie.
Durch die Kombination aus innovativer Technik und
durchdachten Details gelingt mühelos jedes Gericht.

FISSLER – Kochgeschirr fürs Leben
Qualitätsbewusstsein, Know-how und Innovation – das sind die Säulen, die den Erfolg des Unternehmens Fissler begründen. Vor allem aber sind es die Produkte,
die in puncto Funktion und Design laufend weiterentwickelt werden, damit sie den Ansprüchen und Bedürfnissen des Verbrauchers optimal entsprechen.

Seit 1953 in modernen Küchen zu Hause: der Fissler vitavit ®
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Fissler Community

Produkte im Heft

Präzision
der alten Schule

Q! Feine Reibe | S e i t e

luno® Stielkasserolle, 18 cm, ohne Deckel

7

UVP: 35,00 €

Seite 17
UVP: 95,00 €

finecut | S e i t e

7

Q! Flache Schaumkelle | S e i t e

UVP: 39,00 €

profession Kochmesser, 16 cm | S e i t e
Michael Klee ist ein echtes »Fissler-Urge-

7

Fissler bionic Kochmesser | S e i t e

UVP: 89,00 €

stein«: Seit dem 1. August 1975 gehört er

Michael Klee | 54 Jahre

schon zum Produktionsteam am Standort

Teamleiter in der Schnellkochtopf-Deckelfertigung bei Fissler

Idar-Oberstein. Bei seiner Lehre als Werkzeugmacher hat er von der Pike auf gelernt,
was echte Qualitätsarbeit bedeutet: präzi-

17

UVP: 39,00 €

18, 20

UVP: 350,00 €

Holzschneidebrett, 25 cm × 35 cm
S e i t e 7, 1 7, 1 8 , 2 0

profession Gemüsemesser | S e i t e

U V P : 5 7, 5 0 €

UVP: 52,50 €

18

se Ausführung, saubere Verarbeitung und
sorgfältige Kontrolle, damit jedes produ-

Q! Knoblauch-Schneidpresse cut’n’press

Q! Kleine Schüssel, 2,3 l | S e i t e

zierte Teil bis ins kleinste Detail stimmt.

Seite 7

UVP: 49,00 €

18, 20

UVP: 39,00 €

Mittlerweile steht er nur noch selten

Q! Bratwender | S e i t e

an der Maschine. In seiner heutigen Posi-

profession Santokumesser mit Kullen,

tion ist er dafür verantwortlich, dass bei

18 cm | S e i t e

der Fertigung der Deckel für die vitavit®-

17

UVP: 99,00 €

Schnellkochtöpfe alles rund läuft. Und das

18

UVP: 39,00 €

vitavit® premium, 4,5 l | S e i t e

bedeutet, dass er seine Augen und Ohren

18, 20

UVP: 199,00 €

überall haben muss, um bei egal welchem

Q! Suppenkelle | S e i t e

Problem blitzschnell reagieren zu können.

UVP: 39,00 €

17

Q! Servierlöffel | S e i t e

18

UVP: 39,00 €

Dem bedächtigen Teamleiter wird nach-

Q! Großes Sieb, ∅ 20 cm | S e i t e

gesagt, dass er ein Qualitätsfanatiker sei. Er

17

UVP: 49,00 €

selbst meint dazu nur trocken, dass Aus-

luno® Kochtopf, 18 cm | S e i t e

schuss nichts bringt und darum am besten

20

UVP: 105,00 €

zu 100% vermieden werden sollte. Und da-

Q! Große Schüssel, 4,8 l | S e i t e

für setzt er sich bei seiner Arbeit seit fast

UVP: 59,00 €

17

Q! Mittleres Sieb, 16 cm | S e i t e

vier Jahrzehnten jeden Tag ein.

20

UVP: 39,00 €

vitavit® edition digital, 4,5 l | S e i t e

Privat ist Michael Klee ein Genuss-

17

U V P: 369,00 € (ab Mai 2015 im Handel)

mensch, der sich allerdings lieber beko-

Q! Kochlöffel mit Silikon | S e i t e

chen lässt, als selbst den Löffel zu schwin-

20

UVP: 39,00 €

gen. Zu seinen Lieblingsgerichten gehören

Q! Schneebesen, 25 cm | S e i t e

Rouladen, die seine Frau ganz klassisch

UVP: 29,00 €

1 7, 1 8 , 2 0

mit Senf, Gürkchen und ein paar Speckwürfeln füllt und in einem Fissler vitavit®
zubereitet, »weil das wunderbar schnell

Vorausschauen und sichern

geht«. Ansonsten mag es Familie Klee gerne scharf, weshalb Chili und indische Gewürzmischungen zur Grundausstattung in

Freuen Sie sich schon jetzt auf die KochLust 02 | 2015!

ihrer Küche gehören.

Garam masala ist eine Gewürzmischung,
die in Indien und Pakistan zu Hause ist und
von Region zu Region stark variieren kann.
Zu den wichtigsten Zutaten gehören unter
anderem Kreuzkümmel, Nelkenblüte, Zimt
und Muskat.
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In der nächsten Ausgabe unseres Genießermagazins dreht
sich alles um Werte und Traditionen – ein wie wir finden sehr
passendes Thema für die kältere Jahreszeit.

27

Damit Sie dieses und natürlich auch alle folgenden
Hefte nicht verpassen, können Sie die KochLust auch
abonnieren. Einfach unter www.fissler.de/kochlust
registrieren, und das neue Heft kommt druckfrisch
und kostenlos zu Ihnen nach Hause.

JETZT Gewinnen
9 Exzelle nt würzen zum Nullta rif
Gewinnen Sie mit etwas Glück einen Einkaufsgutschein für die
aromareiche Produktwelt von Pfeffersack & Soehne. Einfach unter
www.fissler.de/kochlust-gewinnspiel registrieren und Daumen
drücken!
Unter allen Anmeldungen, die bis einschließlich 30. April 2015 bei
Fissler eingegangen sind, werden zehn Gutscheine im Wert von je
80 € verlost. Und die dürfen dann ganz nach persönlichem
Geschmack gegen edle Gewürze aus aller Welt
eingetauscht werden.

Wir wünschen in jedem Fall gutes Gelingen!

Teilnahmebedingungen unter
www.fissler.de/kochlust-gewinnspiel

Irrtum und Änderungen vorbehalten. www. fissler.de
Das Fissler Magazin KochLust erscheint zweimal jährlich. Interessenten können sich unter www.fissler.de/kochlust in den kostenlosen Verteiler aufnehmen lassen.
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