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Genussvoll unterwegs
AUF STIPPVISITE BEI
ENGAGIERTEN ZÜCHTERN.

War gut, ist gut, bleibt gut
MESSER AUS SOLINGEN.

Die feine Lebensart

WEIHNACHTEN OHNE GRENZEN.

Alte Rassen,
				alte Sorten, neue Liebe.

Kostenlos

mitnehmen &
genießen!

Liebe Leserin, lieber Leser,
Do-it-yourself-Food, regionaler Einkauf, Nose-to-tail-Verarbeitung – die aktuellen Trends
beim Kochen und Genießen sind so variantenreich wie das Angebot auf einem Wochen-
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markt. Bei genauerem Hinsehen lässt sich aber doch eines erkennen: Man besinnt sich
wieder zunehmend auf das, was schon unsere Vorfahren praktiziert haben.
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Erfrischend an der neuen Lust am Althergebrachten ist die Experimentierfreudigkeit, mit
der ambitionierte Köche an das Wiederentdecken traditioneller Rezepturen und Fertig-

TITELTHEMA:
WAR GUT, IST GUT, BLEIBT GUT
Warum Messerschmiedekunst aus Solingen
nie aus der Mode kommt.

keiten herangehen. Es wird gewurstet und geräuchert, fermentiert und eingemacht – mit
Sinn für Bewährtes, aber ohne sich sklavisch daran zu halten.
Bei Fissler haben wir diesen Mix aus Tradition und Innovation schon immer praktiziert.
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Aus Wertschätzung dessen, was über viele Jahre oder gar Jahrhunderte hinweg ausgetüftelt und perfektioniert wurde. Und aus Neugier auf das, was sich daraus an spannenden

DAS RICHTIGE WERKZEUG

Techniken und Produkten entwickeln lässt. Dass wir mit dieser Marschrichtung goldrich-

11

Echte Klassiker, die in keiner Küche

tig liegen, zeigt unter anderem die Tatsache, dass wir bereits zum fünften Mal als Top-

fehlen sollten.

Innovator ausgezeichnet wurden.
Einige Menschen, die ähnlich denken wie wir, möchten wir Ihnen in dieser KochLust gerne vorstellen. Dazu noch echte Persönlichkeiten, die für mehr Geschmack auf dem Teller
sorgen. Und noch so einiges mehr.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Kennenlernen!

ZU GAST BEI ...
Mathias Schilling, Viehzüchter,
Gastronom und Idealist.
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Alte Rassen, alte Sorten, neue Liebe.
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TITELTHEMA

War gut, ist gut,
bleibt gut

Es gibt Dinge, die sollte man lassen, wie sie sind. Weil nämlich einfach alles an ihnen
bis ins kleinste Detail stimmt. Besonders gut gelungene Stücke haben das Zeug zu
echten Klassikern, die sich über Jahre oder gar Jahrzehnte hinweg unvermindert großer
Beliebtheit erfreuen – wegen ihres innovativen Ansatzes, ihres stimmigen Designs
oder schlicht und ergreifend wegen der Tatsache, dass sie dem Besitzer durch ihre
vorbildlichen Eigenschaften jeden Tag aufs neue Freude bereiten. Dabei geht es gar
nicht immer um die großen Würfe wie den genialen Egg Chair von Arne Jacobsen oder
den Eleganten Cocktailtisch einer Eileen Gray. Außergewöhnliches gibt es auch bei weit
Alltäglicherem, vorausgesetzt, es wird von Meistern des Fachs mit Hingabe und Sorgfalt
hergestellt.

QUALITÄT
MADE IN SOLINGEN

feiltere Technik, die für die Produktion zur Verfü-

Zur Kategorie »unaufgeregt exzellent« zählt das Aus-

gung steht, kann nämlich eines nicht ersetzen: Das

hängeschild von Solingen: Die kleine Großstadt im

besondere Händchen, das man braucht, um Messer

Bergischen Land ist seit dem Mittelalter für ihre erst-

herzustellen, die qualitätsbewusste Köche ein Le-

klassigen Schneidwaren bekannt. Weit über die Gren-

ben lang begleiten. Und das ist in diesem Zusam-

zen des deutschen Reichs hinaus waren Schwerter,

menhang ganz wörtlich zu verstehen. Die meis-

die das Gütesiegel »Me fecit Solingen« trugen, heiß

ten der zahlreichen Produktionsschritte werden

begehrt. Dass die Geschäfte trotz der etwas ländli-

nämlich noch immer in Handarbeit erbracht.

Liebhaber auf der ganzen Welt. Die immer ausge-

chen Lage ihrer Werkstätten florierten, verdankten die
Schmiede der Nähe zum Rhein und der Handelsstadt
Köln – und der Tatsache, dass sie auch Klingen für den
Hausgebrauch herstellten.

BASTION ALTER
HANDWERKSKUNST
Besonderen Wert auf jahrhundertelang kultivierte

Um die steigende Nachfrage bewältigen zu kön-

Fertigkeiten legt Julius Kirschner & Sohn. Das Tradi-

nen, begann man schon bald, sich zu spezialisieren.

tionshaus ist seit 1878 auf die Herstellung von Roh-

Zu dem breit gefächerten Schneidwarenhandwerk

lingen für die Messerproduktion spezialisiert. Die

gehörten neben Messermachern nun auch Spezialis-

meisten Mitarbeiter gehören schon seit vielen Jah-

ten für die Fertigung von Scheren und Bestecken. Als

ren zum Unternehmen, was nicht weiter verwundert:

man entdeckt hatte, wie man die Kraft des reichlich

Jeder von ihnen wird für seine Fertigkeiten hoch ge-

vorhandenen Wassers zum Schleifen der Werkstücke

schätzt und darf sie dort einsetzen, wo sie sich am

nutzen konnte, wurde die Produktion dann um eini-

besten entfalten können – beim Spalten, Schmieden,

ges schneller. Den ultimativen Schub brachte schließ-

Härten oder einem der zahlreichen anderen Arbeits-

lich die industrielle Revolution, die mit der Dampfma-

schritte, die nötig sind, um aus einem Stück rohem

schine das Zeitalter der Automatisierung einläutete.

Metall die perfekte Vorlage für ein hochwertiges Messer zu machen.

Trotz der großen Konkurrenz, die vor allem in
Fernost riesige Stückzahlen zu günstigen Preisen

Genauso wählerisch wie beim Casting seiner Hand-

produziert, haben Solinger Messer auch heute noch

werker ist Geschäftsführer Norbert Grobosch bei der

Für das Beste nur die Besten
Bei der Produktion seiner Premium-Messerserien

2.

profession, perfection und bionic arbeitet Fissler
gezielt mit Spezialisten zusammen, die ihr Handwerk aus dem Effeff beherrschen. Als Partner für
die Rohlingherstellung wurde das Traditionshaus
Julius Kirschner & Söhne ausgewählt, für den
Finishing-Prozess das Familienunternehmen Edaco.
Das gebündelte Know-how der beiden Experten ist
Garant für meisterlich gefertigte Messer, die den
hohen Qualitätsanspruch, der für alle Fissler
Produkte gilt, zu 100 Prozent erfüllen.

1.
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der Rohlinge verwendet wird: »Wir kaufen

INNOVATIV
AUS TRADITION

ausschließlich bei dem Lieferanten unse-

Überlieferte Techniken und Fertigkeiten

res Vertrauens. Die Materialzusammen-

werden auch bei Edaco gepflegt. Das Un-

setzung ist zwar genormt, aber trotzdem

ternehmen betreibt seit 1919 eine traditi-

kommen bei unterschiedlichen Herstellern

onelle Messerschleiferei und übernimmt

ganz unterschiedliche Qualitäten heraus«,

darüber hinaus noch das komplette Finish-

erklärt Grobosch seine kompromisslose

ing der Messer – von der Entwicklung von

Geschäftspolitik. »Das ist wie bei einer Suppe: Zwei Köche können
sie nach genau demselben Rezept
kochen, und sie schmeckt trotzdem bei beiden anders.«

Griffschalen über das Zusammenfügen

Auswahl des Stahls, der für die Produktion

3.

Who’s who:
Die Liewerfru

What’s what:
Der Kotten

Als die Logistik noch in den Kinderschuhen steckte,

Im Bergischen Land bezeichnete man mit Kotten

wurde die Auslieferung der produzierten Ware zu Fuß

(was sich von dem Begriff »Kate« ableitet) ein Anwe-

erledigt. In großen Körben, die sie auf dem

sen mit einer Schleifwerkstatt, die mit Wasserkraft

Kopf trugen, beförderten die Lieferfrauen Rohlinge

arbeitete. Durch die Erfindung der Dampfmaschine

und anderes Material an ihren jeweiligen

verloren die verstreut liegenden Produktionsstätten

Bestimmungsort.

ihre Bedeutung und wurden schließlich von Fabriken
verdrängt.

der einzelnen Messerteile bis zum Einätzen des Herstellerlogos. Dabei wird jeder Arbeitsschritt mit viel Know-how und
ebenso viel Sorgfalt durchgeführt. Die sogenannten Teilezurichter, die sich um die

Um den Abnehmern der Rohlinge im-

vielen Details bei der Endfertigung küm-

mer gleichbleibend hohe Qualität zu ga-

mern, werden für jeden Messertyp eigens

rantieren, folgen die Produktionsabläufe

angelernt, damit jeder Handgriff auch

bei Kirschner einem exakt festgelegten

wirklich perfekt sitzt.

14.

17.

Schema. »Das Erwärmen, Abkühlen und
4.

Aushärten des Stahls ist ein sensibler Pro-

Wie sein Branchenkollege Kirschner

zess, für den es viel Erfahrung und Finger-

hat sich Edaco auf besonders hochwerti-

spitzengefühl braucht«, so Grobosch. »Weil

ge Serien spezialisiert.

immer nur im Detail vorgenommen, um

»Für die Firma
Fissler stellen wir momentan
drei Linien her: profession mit
17 Messertypen, perfection mit
16 Modellen und bionic mit einem Koch- und Santokumesser«, erklärt Geschäftsführer Christian

das Ergebnis noch weiter zu optimieren.

Darmann. »Diese Serien sind sehr design-

Das große Ganze bleibt aber unangetastet.«

orientiert, darum ist jede Menge Handar-

nur eingeübte Abläufe verlässlich zum
gewünschten Resultat führen, behalten
wir bewährte Verfahren unverändert bei –
auch wenn das unterm Strich ein paar
Euro mehr kostet. Änderungen werden

beit erforderlich. Für perfection und bionic
mussten wir wegen des gedrehten Erls – so

8.

MAKING-OF
MIT PERFEKTEM SCHNITT
Um ein geschmiedetes Messer von bester
Qualität herzustellen, braucht es viele
verschiedene Arbeitsschritte. Das innovative
Fissler bionic erfordert sogar noch einige mehr:
Damit es immer einsatzbereit ist, erhält
die Klingenvorderseite vor dem Aufspritzen
der Griffe eine ultraharte Hightechbeschichtung. Durch diese spezielle Technologie,
die vom Fraunhofer-Institut entwickelt
wurde, schärft sich die Klinge nach dem
Biberzahn-Prinzip selbst nach.

geschnitten. Die Kontur richtet sich nach dem jeweiligen Messermodell,
das produziert werden soll.

9. HÄRTEN: Um die optimale Härte zu erreichen, werden die
Rohlinge in Öl gehärtet. Dieses Verfahren ist aufwändiger als
das Härten mit Stickstoff, sorgt aber für beste Ergebnisse.

2. ERWÄRMEN: Die Spaltstücke werden in einem Gasofen auf 1.100 °C gebracht.
Erst bei dieser Temperatur lässt sich der Stahl gut formen.

10. REINIGEN: In einem Bad aus Seifenlauge wird die Oberfläche
des Werkstücks von Ölrückständen befreit.

3. VERSCHMIEDEN: In dem sogenannten Gesenk – einer Art Negativform –
wird der Rohling mit mehreren Hammerschlägen bearbeitet, bis er die
Grundform des Messers hat.

11. EISHÄRTEN: Beim Eishärten werden die Rohlinge auf –80 °C
heruntergekühlt. Dieser zusätzliche Arbeitsschritt macht die
Struktur des Materials noch feiner und das fertige Messer damit
noch widerstandsfähiger.

1. SPALTEN: Aus den angelieferten Stahlstangen werden Spaltstücke

4. WEICHGLÜHEN: Um den Rohling weiter bearbeiten zu können, muss er
in einem 48-stündigen Prozess weichgeglüht werden. Dazu erhitzt man
ihn auf 850 °C und lässt ihn danach wieder kontrolliert abkühlen.
5. ENTGRATEN: In diesem Arbeitsgang wird das überflüssige Material an den
Rändern abgeschnitten. Jetzt kann man an der Kontur erkennen, welches
Messermodell aus dem Rohling wird.
6. LOCHEN: Messer, deren Griffe genietet werden sollen, erhalten eine

entsprechende Lochung.
7. VORSCHLEIFEN: Um Materialunebenheiten abzutragen, wird der
Messerrücken vorgeschliffen.
8. ERWÄRMEN: Als Vorbereitung auf den Härtungsprozess werden Rohlinge
erneut im Gasofen erhitzt, und zwar auf exakt 1.050 °C.
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15. GRIFFMONTAGE: Je nach Modell wird die Griffschale genietet
oder aufgesteckt und verklebt. Bei den Fissler Serien perfection,
profession und bionic spritzt man den Griff in einer eigens entwickelten Technik an.
16. PLIESTEN: In diesem Arbeitsschritt erfolgt der Feinschliff der
Klinge. Je homogener und riefenfreier die Oberfläche, desto höher ist die Korrosionsbeständigkeit des fertigen Messers.
17. AUSMACHEN: Mit Schleifbändern werden Ränder und Unebenheiten zwischen Klinge und Griff sorgfältig entfernt.

12. ANLASSEN: Durch das Erhitzen auf 200 bis 230 °C werden die
Spannungen, die sich beim Härten im Rohling aufgebaut haben,
neutralisiert und die Gebrauchseigenschaften werden eingestellt.

18. ÄTZEN: Durch eine ausgeklügelte Ätztechnik wird die Klinge
mit Angaben zum verwendeten Material, dem Fissler Logo und
dem Gütesiegel »Made in Solingen« versehen.
19. BAND- UND POLIERABZUG: In diesem Arbeitsgang erhält
das Messer seinen finalen Schliff. Dazu wird die Klinge im
30-Grad-Winkel angesetzt und zunächst am Band von beiden
Seiten mehrmals abgezogen. Danach bekommt die Schneide an
der Lederscheibe ihre finale Schärfe.

13. KONTROLLIEREN: Bevor der Rohling in die Schleiferei geht, wird

jeder einzelne sorgfältig geprüft. Dabei wird kontrolliert, ob Griff
und Klinge exakt in einer Linie sind. Eventuelle Unregelmäßigkeiten werden durch gezielte Hammerschläge gerichtet.
14. KLINGENSCHLIFF: Als erster Schritt des Finishings wird die
Klinge des Rohlings mit Topfscheiben von beiden Seiten geschliffen und damit auf die gewünschte Dicke gebracht.

20. SCHAUMSTOFFTEST: Feiner Schaumstoff verzeiht beim Schneiden nicht die kleinste Unregelmäßigkeit in der Klinge. Wenn
das Messer ohne Druck in die Masse eintaucht, ist der optimale
Schärfegrad erreicht.
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FÜR JEDEN ZWECK DAS RICHTIGE MESSER
17.

18.

19.

nennt man die Verlängerung der Messer-

extraschwere Qualität, die anderen mögen

Vordergrund. Der im Griff gedrehte Erl mu-

klinge – sogar ein neues Verfahren für den

es lieber wendig und leicht; Ästheten legen

tet fast als Kunst an – wer Lifestyle mag,

Griff entwickeln. Der wird jetzt mit einer

Wert auf außergewöhnliches Design, Per-

wird perfection lieben.«

speziellen Technik angespritzt, statt wie

fektionisten auf optimale Funktionalität

üblich genietet oder aufgesteckt.«

und Pragmatiker wiederum auf besonders

rie gehen konnten. Dass sich die intensive

Es sind Geschichten wie diese, die in
Summe die Erfolgsstory von Solingen und

Um jedem Nutzer das perfekte Messer

Entwicklungsarbeit gelohnt hat, beweisen

seinen vielen Handwerksbetrieben ausma-

bieten zu können, gab Fissler bei Professor

nicht zuletzt die Preise, mit denen die au-

chen. Um auf eine lange Tradition zurück-

Thomas Gerlach die Entwicklung von drei

ßergewöhnlichen Entwürfe bedacht wur-

blicken zu können, muss man eben hier

Messerserien mit ganz unterschiedlichem

den. Neben dem renommierten red dot de-

und da auch einmal den gewohnten Weg

Charakter in Auftrag. In enger Zusammen-

sign award, mit dem die Serien perfection

verlassen und etwas Neues ausprobieren.

arbeit näherten sich Auftraggeber und Ge-

und passion prämiert wurden, darf sich

Hätten die Waffenschmiede im Mittelalter

stalter dem Thema systematisch an. »Wir

Fissler auch über die Auszeichnung »Kü-

nicht so eifrig nach immer besseren Fer-

entwickelten zuerst einmal eine Story zu

chenInnovation des Jahres« freuen, die

tigungsmethoden für die perfekte Klinge

dem Produkt und zu dessen Design. Und

als Konsumentenpreis konzipiert ist. Und

gesucht, wäre ihre Kunst wahrscheinlich

die war, Schärfe sichtbar zu machen«, erin-

für Konsumenten – oder besser gesagt: Kö-

mit dem Rittertum untergegangen. So pro-

nert sich Gerlach. »Jedes

chinnen und Köche – sind die sicht- und

fitieren ihre Nachfahren noch immer von
dem reichen Erfahrungsschatz, der von Generation zu Generation weitergegeben und
mit den Jahren immer größer geworden
ist. Und auch von dem Hang zum Perfekti-

Fissler Messer sollte nicht nur scharf sein –
das erwartet der Verbraucher
nämlich von jedem Messer. Es
sollte auch scharf aussehen und
spürbar gut in der Hand liegen.«

onismus, den die Waffenschmiede von früher den Messermachern wohl irgendwie

Danach definierte man drei verschiedene Benutzertypen und setzte für jeden von

vererbt haben müssen.

ihnen eigene Designschwerpunkte. »Ein

SCHARF DURCHDACHT
VON A BIS Z

Messer der Serie profession ist mit seinen
sachlich-grafischen Elementen fast schon
ein Objekt. Es spricht in erster Linie Pro-

Manchmal lohnt es sich, Altbewährtes neu

fiköche an«, erläutert der Produktdesigner

zu erfinden – zum Beispiel, wenn es um

das ausgeklügelte Konzept. »Messer der Se-

die Formgebung und Fertigung von Mes-

rie passion haben wir mit unaufgeregt-or-

sern geht. Schließlich hat jeder, der ein

ganischen Formen ins Rennen um das

Schneidwerkzeug nutzt, so seine eigenen

beliebteste Alltagsmesser geschickt. Bei

Präferenzen: Die einen bevorzugen eine

perfection Messern steht Innovation im

Schinkenmesser: Mit diesem Messer lassen sich
Schinken, Wurst und Braten appetitlich und hauchfein
aufschneiden.

Rund ein Jahr hat es alles in allem gedauert, bis die neuen Fissler Messer in Se-

hohe Alltagstauglichkeit.

Schälen, Häuten, Entkernen, Auslösen, Ausbeinen, Filieren, Parieren, Würfeln, Hacken, Wiegen, Tranchieren, Aufschneiden – die Liste
der Aufgaben, die ein Messer in der Küche erfüllen muss, ist lang.
Kocheinsteigern genügen für den Anfang zwei Allrounder: ein wendiges Schälmesser und ein Kochmesser, das in jeder Situation perfekt
in der Hand liegt. Routinierte Köche greifen zu Messern für spezielle
Aufgaben, die ihnen die Arbeit beim Vorbereiten und Servieren um
einiges erleichtern. *

spürbar scharfen Messer schließlich gedacht.

Seit über 30 Jahren entwirft
der Industriedesigner Thomas Gerlach für namhafte
Kunden wie Villeroy &
Boch, Hewlett-Packard oder
die Deutsche Bank. Nach
Stationen bei der Kreativschmiede frogdesign und der
Porzellanmanufaktur Rosenthal gründete er 1993 die
Multichannel-Agentur via 4 Design. Seit 2004 hält
er eine Professur an der Hochschule Pforzheim, die
zu den ältesten und renommiertesten Hochschulen
für Gestaltung zählt. Für seine innovativen Entwürfe
wurde Thomas Gerlach mit über 100 Designpreisen
ausgezeichnet.

Filiermesser: Die elastische, schmale Klinge ist optimal

Schälmesser: Dieses Messer ist besonders handlich

zum Filieren von Fisch und Fleisch.

und leicht. Durch die kurze, gebogene Klinge lässt sich Obst
und Gemüse einfach und präzise schälen.

Kochmesser: Das Kochmesser mit seiner breiten Klinge
lässt sich besonders vielseitig einsetzen – zum Wiegen von
Kräutern, Schneiden von Fleisch oder Zerkleinern von Obst
und Gemüse.

Gemüsemesser: Das kleine Messer mit kurzer, gerader
Klinge eignet sich hervorragend zum Vorbereiten von Gemüse,
Pilzen und Salat.

Spickmesser: Die dünne, spitze Klinge ist perfekt, um
fettarmes Fleisch und Geflügel professionell zu spicken.

Santokumesser: Das asiatische Allroundmesser ist

Steakmesser: Dank seiner gebogenen Klinge schneidet

Santokumesser mit Kullen: Der Kullenschliff
verhindert selbst bei feinen Scheiben ein Anhaften des
Schneidgutes an der Klinge.

ideal zum Schneiden von Gemüse, Fleisch und Fisch.

dieses Messer mühelos und schonend Fleisch jeglicher Art.

Universalmesser mit Welle: Ob Baguette,
Brötchen oder Tomaten – mit seinem feinen Wellenschliff
meistert das Universaltalent jede Herausforderung.

Brotmesser: Die lange, kräftige Klinge mit Wellenschliff
macht das Schneiden von harten Brotkrusten und knusprigem Braten spielend leicht.

Ausbeinmesser: Die schlanke, geschwungene Klinge
überträgt die Kraft unmittelbar und erleichtert so das Auslösen von Knochen.

Who’s who:
Der Gesenkschmied

Who’s who:
Der Schleifer

Für die Königsdisziplin im Messerschmieden braucht es

Wer diesen Beruf von der Pieke auf lernen will, sollte sich

neben einer ordentlichen Portion Ausdauer und Konzen-

für eine Ausbildung als Schneidwerkzeugmechaniker mit

tration auch ein geschultes Ohr. Jede Bearbeitungsphase

Schwerpunkt Schneidwerkzeug- und Schneidtechnik ent-

hat nämlich ihren ganz eigenen Klang. Wenn bestimmte

scheiden. In dreieinhalb Lehrjahren wird dem interessier-

Geräusche fehlen, ist das ein untrügliches Zeichen, dass

ten Nachwuchs alles, aber auch alles beigebracht, was man

etwas nicht stimmt.

zum Schärfen und Polieren von Messern wissen muss.

8

Chinesisches Kochmesser: Mit diesem Messer
lassen sich Kräuter und Gemüse mühelos schneiden.

*A
 lle gezeigten Messertypen gibt es bei Fissler in den Gestaltungslinien perfection und profession. Bei profession gehört
außerdem das chinesisches Kochmesser zum Sortiment.
9
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GUT GEPFLEGT
IST HALB GESCHNITTEN
Wie bei allen Produkten, die viel leisten
müssen, lohnt es sich auch beim Messerkauf,
in Qualität zu investieren. Damit die Klinge
schön scharf bleibt und der Griff immer fest
sitzt, sollte man im täglichen Umgang mit
dem wertvollen Küchenhelfer einige Grundregeln beachten:

Die richtige
Aufbewahrung
Ob man sich für einen Messerblock oder
eine Magnetleiste entscheidet, ist allein
eine Frage des Geschmacks. Beide Lösungen sorgen dafür, dass das Messer
griffbereit ist und die Klinge bei Nichtgebrauch optimal geschützt bleibt. Wer seine
Schneidwerkzeuge lieber in der Schublade
aufbewahren möchte, sollte diese mit einem entsprechenden Einsatz ausstatten
oder zumindest den beim Kauf mitgelie-

Die beste Reinigung

Die perfekte Schärfe

Messer sollten nach jedem Benutzen mög-

Mit dem Nachschärfen eines Messers

lichst bald gereinigt werden, damit nichts

sollte man nicht zu lange warten. Wenn

festkleben oder gar korrodieren kann.

es erst einmal stumpf ist, bekommt man

Besondere Sorgfalt ist bei säurehaltigen

es als Laie nämlich nur schwer wieder

oder scharfen Lebensmitteln wie Zitronen

»schnittig«. Am besten richtet man die

oder Ingwer geboten, die selbst den här-

Klinge, deren Grat sich durch die natürli-

testen Stahl auf Dauer angreifen. Messer

che Abnutzung beim Schneiden immer

spült man am besten per Hand mit war-

leicht verschiebt, vor jedem Einsatz wie-

mem Wasser, einem weichen Tuch oder

der aus. Dazu setzt man das Messer im

Schwamm

einem

20-Grad-Winkel am Wetzstahl an und zieht

Tropfen Spülmittel. Scheuermittel oder

es pro Seite fünf- bis sechsmal vom Kropf

harte Bürsten sind ungeeignet, da sie auf

bis zur Messerspitze komplett durch. Für

der Klinge leicht Kratzer verursachen. Auf

die ultimative Schneidfähigkeit empfiehlt

die Reinigung in der Spülmaschine sollte

es sich, das Messer von einem Profi wie-

man lieber verzichten. Zwar sind viele

der auf seine Initialschärfe bringen zu las-

Messer spülmaschinengeeignet, aber Salz,

sen. Harte Schneideunterlagen aus Glas,

Klarspüler, Glanztrockner und Spülmittel

Marmor oder Granit sind übrigens Gift für

setzen dem Material stark zu. Für Messer

jede Messerklinge. Weitaus besser geeignet

mit Holzgriff ist die Spülmaschine absolut

sind Bretter aus Holz oder hochwertigem

tabu, weil das Naturmaterial dauerhafte

Kunststoff.

und

gegebenenfalls

RATZFATZ SCHLANK: Eine leckere

ECHT SCHNITTIG: Das »Messer der drei
Tugenden« ist der Liebling aller asiatischen
Köche. Mit ihm wird alles vorbereitet,
was in Wok oder Suppentopf landen soll.
Fissler hat den einsatzfreudigen Allrounder
noch praktischer gemacht, denn durch die Kullen
bleiben selbst hauchdünne Scheiben nicht an der
Klinge hängen.
profession Santokumesser mit Kullen, Fissler

ferten Klingenschutz auf die Messer aufKlinge

in der Klinge, sondern auch Verletzungen
vermeiden.
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ziehen. So lassen sich nicht nur Scharten

Fett-Mager-Messbecher,
www.manufactum.de

arcana Bräter
SCHWER ANGESAGT: Mit dem
pte noch

GANZ EINFACH: Das per
fection Ausbein-

15–20°

Nässe und hohe Temperaturen überhaupt

Soße gehört zum Gänsebraten
wie die Kerzen zum Weihnachtsbaum. Damit man guten Gewissens ein Löffelchen mehr nehmen kann, sollte man gründlich
entfetten. Besonders leicht geht
das mit einer Kanne, bei der sich
der begehrte Saft ganz einfach
abgießen lässt.

Wetzstahl

Das richtige Werkzeug
für Ihr Festmahl

FIX SCHARF: Der
präzisionsgeschmiedete
Wetzstahl hat eine
Beschichtung aus
Wolfram-Carbid. Dieser
Materialmix macht
die Oberfläche, auf der
das Messer abgezogen
wird, besonders hart
und robust. So schaffen
es auch weniger geübte
Schleifer, die Klinge in
fünf bis sechs Zügen
pro Seite wieder perfekt scharf zu bekommen.

Wetzstahl mit
Wolfram-CarbidBeschichtung, Fissler

SCHÖN WENDIG: Beim Anbraten von Steak
vorne

hinten

& Co. ist Vorsicht gefragt: Ein unbedachter Pieks mit der Gabel, und schon tritt
der wertvolle Fleischsaft aus. Durch die
gedrehte Spitze des Q! Akrobat kann
selbst größeres Bratgut leicht und schnell
gewendet werden. Dabei schont der feine
Dorn die verletzliche Faserstruktur, sodass
selbst zarte Filets schön saftig bleiben.
Q! Akrobat, Fissler

SCHNELL PASSIERT: Ob für Suppe, Soße, Püree
oder Konfitüre – seit den 1930er-Jahren macht
die Flotte Lotte mit Obst und Gemüse kurzen
Prozess. Das Original von Hagen Grote kommt
mit vier unterschiedlichen Passier- und
Reibscheiben und verarbeitet bei minimalem
Kraftaufwand quer Beet einfach alles von
stückig grob bis superfein.
Flotte Lotte, www.hagengrote.de

ig ist ja er
RICHTIG ABGEDREHT: Ein wen
n der

SCHON GEWUSST?

AUGEN AUF BEIM MESSERKAUF

Scharfe Messer schneiden nicht nur besser, sie verringern auch
das Unfallrisiko bei den Kochvorbereitungen. Während bei einem
scharfen Messer die Klinge ganz leicht durch das Schneidgut gleitet, muss bei
einem stumpfen Messer viel Druck angewandt werden. Durch das mühsame

Wer sich ein neues Messer zulegen möchte, sollte auf jeden Fall einen genaueren
Blick auf die Klingenaufschrift werfen. »Made in Solingen« ist ein Gütesiegel,
das nur Produkte tragen dürfen, die alle Kriterien dieser geschützten Herkunftsangabe erfüllen. Die Information »X50 Cr Mo V15«bestätigt, dass für die Klinge

Säbeln steigt die Gefahr, abzurutschen und sich dabei zu verletzten.

ein besonders robuster Stahl mit guten Schneideeigenschaften verwendet wurde.
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ZU GAST BEI …

»Wenn aus
ist, ist aus.«
Diese bodenständige Philosophie hat bei
Schillings eine beachtliche Tradition. Seit
rund 700 Jahren ist die Insel Öhe in Familienbesitz, und genauso lange dürfen
dort Rinder und Schafe bis zum Tag X ein
herrliches Leben führen: Das kleine Eiland,
das nur ein paar Bootsminuten von der
Gemeinde Schaprode auf Rügen entfernt
liegt, bietet ihnen rund 75 Hektar Salzwiesen mit besonders würzigen Gräsern und
Kräutern. Drumherum plätschert die Ostsee, in der sich die vierbeinigen Insulaner
auch mal abkühlen können, wenn es ihnen
im Sommer zu heiß wird. Zudem ist Trubel
auf Öhe von jeher ein Fremdwort: Außer
den Besitzern gibt es dort keine Menschenseele, die den geruhsamen Tagesablauf der
Wiederkäuer stört.

Wer von Mathias Schilling Fleisch haben möchte, muss sich manchmal
ein wenig gedulden. Der Viehzüchter aus Leidenschaft lässt seinen
Tieren nämlich die Zeit, die sie brauchen, um richtig groß und stark zu
werden. Ganze 30 Monate stehen seine Kühe auf der Weide, bevor sie
von einem befreundeten Metzger geschlachtet werden. Proteinhaltiges
Kraftfutter als Wachstumsbeschleuniger kommt bei ihm nicht in die
Tüte – und schon gar nicht in die Mägen seiner Schützlinge.

Mathias Schilling ist nach einigen Abste-

taine, die als besonders robust gelten und

chern, die ihn bis nach Australien geführt

darum das ganze Jahr im Freien stehen kön-

haben, 2006 in seinem jetzigen Heimatha-

nen. Den Rest stellen die Weißen gehörnten

fen angekommen. Die Entscheidung, die

Heidschnucken der Schilling’schen Schaf-

Insel nach zwei Generationen »Abstinenz«

herde. Zäune und Ställe gibt es keine, dafür

wieder gewerblich zu bewirtschaften, hat

jede Menge Natur, in der die Fleischlieferan-

der Schleswig-Holsteiner mit den pommer-

ten herumstreifen, futtern und ordentlich

schen Wurzeln sehr bewusst getroffen. Bau-

Muskeln aufbauen können.

er zu werden, war schließlich schon immer
sein Traum. Mit einem Landwirtschaftsstu-

Die viele Mühe und Arbeit, die Mathias

dium in der Tasche und einem anständigen

Schilling in die Aufzucht seiner Tiere steckt,

Businessplan im Ärmel hat er ihn mit tat-

wird ihm von einer wachsenden Fangemein-

kräftiger Unterstützung seiner Frau Nicolle

de seiner Fleisch- und Wurstwaren gedankt.

Schritt für Schritt in die Tat umgesetzt.

Dass man in seinem Gasthof oder dem kleinen Hofladen in Schaprode allerdings nicht

Heute können die beiden Idealisten

immer genau das bekommt, wonach einem

auf ein kleines Reich blicken, in dem die

der Sinn steht, liegt in der Natur der Sache.

Tierwelt noch in Ordnung ist. Die meisten

Bei sorgfältig erzeugten Produkten ist das

seiner Bewohner sind Rinder der französi-

Angebot nun mal begrenzt. Und wie schon

schen Rassen Limousin und Blonde d’Aqui-

gesagt: Wenn aus ist, ist aus.

Herr Schilling, die Nachfrage nach Öhe-Fleisch ist groß, das Angebot
dagegen nur ziemlich klein. Haben Sie je darüber nachgedacht,
größere Mengen zu produzieren?
Wir schlachten im Monat maximal vier Rinder. Mehr gibt die Insel
von der Fläche nicht her. Darum wird Fleisch bei uns immer ein
knappes Gut bleiben, und das ist auch richtig so.
Vier Tiere pro Monat sind nicht gerade viel.
Rechnet sich das Ganze dann überhaupt?
Von unserer Viehzucht allein könnten wir
nicht leben. Dafür sind 75 Hektar einfach
zu wenig. Jetzt hatten wir aber das Glück,
dass sich 2011 eine Jahrhundertchance bot: Der alteingesessene Gasthof am
Schaproder Hafen stand zum Verkauf. Wir
haben ihn übernommen, komplett renoviert und führen ihn seitdem als Schillings
Gasthof weiter. Durch die Vernetzung aus
Mini-Landwirtschaft und Gastronomie
konnten wir uns eine solide Existenz aufbauen. Einzeln hätte das nicht funktioniert.

Und wie geht es dann weiter in der Nahrungsmittelkette? Kommen
nur die »guten« Teile ins Restaurant?
Wir verarbeiten aus Prinzip das komplette Tier. Zum einen aus
Respekt vor der Kreatur, zum anderen aber auch schlicht und ergreifend aus Gründen der Wirtschaftlichkeit. Unser Geld verdienen wir nämlich nicht mit Gourmet-Rumpsteak, sondern eher mit
Bio-Fastfood wie Currywurst oder Burger –
Die Insel Öhe gehört zum Naturschutz- das sind die Bestseller in unserem Gasthof.
gebiet Schleimündung. Das Fleisch, das
Mathias Schilling dort produziert, erfüllt Sie gehören also zu den Befürwortern der
die Kriterien der EU-Öko-Verordnung und Nose-to-tail-Philosophie. Bieten Sie die nicht
trägt das Biosiegel DE-Öko-034. Die dar- so beliebten Fleischstücke – wie zum Beispiel
aus hergestellten Wurstwaren gibt es aus- Zunge oder Leber – dann auch »unverwurstet«
schließlich bei Nicolle Schilling im Hofladen in Ihrem Gasthof an?
und wenigen ausgewählten Anbietern zu Wir nehmen so was schon mal auf die Takaufen. Das schmackhafte Öhe-Fleisch kann geskarte. Aber leider haben wir dafür nicht
man sorgfältig zubereitet in Schillings Gast- wirklich die Abnehmer. Der Großteil unserer
hof genießen, der außer an Heiligabend je- Gäste isst lieber ‚normale‘ Sachen. Einmal
den Tag geöffnet hat. Wer länger bleiben haben wir einen Schnucken-Döner aus der
will, mietet sich einfach im reetgedeckten Pfanne angeboten, der kam richtig gut an.
Gästehaus mit Hafenblick ein, das beim Re- Ansonsten machen wir aus den Reststücken
staurant gleich um die Ecke liegt.
Wurst – zum Beispiel Salami und natürlich
die Currywurst vom Öhe-Rind.

Sie verarbeiten Ihr Fleisch
also ausschließlich selbst?
Sozusagen. Das Schlachten überlasse ich allerdings jemand anderem. Ich kenne alle meine Tiere persönlich, und es fällt mir schon
irgendwie schwer, mich von einem zu verabschieden. Darum habe
ich mir auch gezielt jemanden gesucht, der noch traditionell arbeitet. Der kommt jetzt immer zu uns auf die Insel und tut dort,
was getan werden muss. So sterben die Tiere wenigstens in ihrer
vertrauten Umgebung, und der ganze Transportstress bleibt ihnen
erspart. Wenn man sich 30 Monate Mühe mit ihnen gegeben hat,
möchte man auch, dass sie am Ende nicht unnötig leiden müssen.
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Bei Ihnen dreht sich ja wirklich von früh bis spät alles um Fleisch.
Haben Sie da überhaupt noch Lust, welches zu essen?
Ja, und zwar am liebsten vom Rind oder Schaf ! Ich bin nicht so
der Geflügelesser. Darum wird an Heiligabend auch wahrscheinlich ein schöner Lammbraten auf dem Tisch stehen. Den werde
ich dann mit meiner Familie in aller Ruhe genießen, bevor es am
nächsten Tag wieder weitergeht im Betrieb.

Schillings Gasthof | Hafenweg 45 | 18569 Schaprode | Insel Rügen
Telefon 038 309/1216 | www.schillings-gasthof.de | www.insel-oehe.de
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ANLEITUNG ZUM GENIESSEN

ANLEITUNG ZUM GENIESSEN

bionic Kochmesser

Schnuckenragout

Holzschneidebret t

		

Q! Pendelschäler

mit Äpfeln und Zimt

Mathias Schilling
arcana Bräter

Für 4 Personen
1 kg Schnuckenfleisch aus der Keule
4 Äpfel
1 mittelgroße Zwiebel
1 Stück Ingwer
2 EL Butterschmalz
⅟₂ l milder Cidre oder Apfelsaft
		Salz
		 schwarzer Pfeffer, frisch gemahlen
2 Zimtstangen
4 Sternanis
3–4 Nelken
2 EL Butter

profession Schälmesser

Q! Kleine Schüssel 2,3 l

protect steelux premium

luno® Stielkasserolle

Q! Kochlöf fel
mit Silikon

Soßen kann man ganz
ohne Mehl oder Stärke binden.
Dazu rührt man kleine Stückchen
eiskalter Butter (am besten aus dem
Gefrierfach) mit dem Schneebesen in die
heiße Flüssigkeit. Der Temperaturunterschied sorgt dafür, dass sich eine
gleichmäßige Emulsion bildet.
Die »montierte« Soße darf dann
aber keinesfalls mehr kochen,
sonst geht die Bindung
wieder verloren.
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1. 	 Das Schnuckenfleisch parieren und in große Würfel schneiden.
2.	Zwei der Äpfel schälen, vierteln und entkernen. Dann die Apfelviertel
in nicht zu dünne Scheiben schneiden.
3. Zwiebel und Ingwer schälen und würfeln.
4.	Das Butterschmalz in einem gusseisernen Bräter erhitzen (es geht auch
ein Bratentopf) und das Fleisch darin von allen Seiten scharf anbraten.
5.	Zwiebel, Ingwer und Apfelscheiben dazugeben und kurz mitdünsten.
6.	Mit dem Cidre ablöschen, salzen und pfeffern und die Gewürze in den
Topf geben.
7.	Zugedeckt etwa 40 Minuten sanft schmoren lassen, bis das
Fleisch butterweich ist.
8.	Die beiden restlichen Äpfel ebenfalls schälen, vierteln, entkernen
und in Scheiben schneiden.
9.	Die Hälfte der Butter in einer Pfanne zerlassen, dann die Apfelscheiben
darin von beiden Seiten goldbraun anbraten und warmhalten.
10.	Die Gewürze aus dem Ragout entfernen, die entstandene Soße und die
mitgekochten Äpfel in eine kleine Kasserolle geben und das Ganze pürieren.
11.	Je nach Konsistenz mit einem Schuss Cidre oder Apfelsaft verdünnen oder
etwas einkochen lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und den Rest
der Butter unterrühren.
12.	Die Soße mit Fleisch und Äpfeln mischen, in eine warme Schüssel geben
und servieren.
Dazu passen Kartoffelstampf, Serviettenknödel oder Gnocchi.
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Alte Rassen,
				alte Sorten, neue Liebe.

BUNTES BENTHEIMER SCHWEIN
GEH-EINSTUFUNG: EXTREM GEFÄHRDET
Die aus der niedersächsischen Grafschaft Bentheim stammende Rasse
wäre um ein Haar Opfer des grassierenden Magerwahns geworden.
Wegen seiner dicken Speckschicht kam das frühere Lieblingsschwein der
Deutschen immer mehr aus der Mode – es entsprach nicht mehr dem Geschmack der Zeit, der nach »lean cuisine« ohne jede Spur von Fett stand.
Heute schätzt man wieder die feinen Fettäderchen, die Steaks und Braten
so herrlich lecker und saftig machen.

Lebendiges Kulturgut
Manche Tiere haben wirklich Schwein – zum Beispiel die Bunten
Bentheimer von Franz Keller. Der eigenwillige Spitzenkoch macht
sich schon seit etlichen Jahren für das selten gewordene Borstenvieh stark und sorgt dafür, dass es sich auf dem hauseigenen Bauernhof
sauwohl fühlt. Ganz selbstlos ist Kellers Engagement natürlich nicht: Als
kompromissloser Anhänger erstklassiger Erzeugnisse schätzt er das fein
marmorierte Fleisch seiner gefleckten Schützlinge, das wiederum den Gästen seiner Adlerwirtschaft Köstlichkeiten von exquisitem Geschmack beschert.

Dass unsere stark dezimierte Nutztierkul-

e. V. (GEH). Unter ihrem Dach kümmern sich

tur seit den 1980er-Jahren keine weiteren Ver-

mittlerweile über 90 landwirtschaftliche Be-

luste zu beklagen hat, ist nicht zuletzt einer

triebe in ganz Deutschland darum, dass die

ebenso alten wie guten Idee zu verdanken:

Artenvielfalt unserer domestizierten Zwei-

Gleich zwei Arche-Projekte haben Steinschaf

und Vierbeiner erhalten bleibt.

& Co. an Bord genommen, damit die auch in
Ähnlich wie er denken auch andere Vertre-

stehen. Heinz Wehmann serviert Vierländer

Exoten – vom Aussterben bedroht. Weil

Zukunft noch muntere Bocksprünge machen

Von diesem Engagement profitieren indes

ter aus der anspruchsvollen Gastronomie.

Ente, Frank Köhler Limpurger Rind, und

sie zu wenig Fleisch, Milch oder Eier pro-

können. Auf internationaler Ebene operiert

nicht nur Tiere. Der Natur nutzt das Ganze,

So schwört der Schweinefreund Wolfgang

auch bei vielen anderen Vorzeigeköchen

duzieren, wurden sie im modernen Mas-

die »Arche des Geschmacks« der Slow Food

weil sie ohne Biodiversität ins Ungleich-

Müller

steht traditionell Regionales auf der Karte.

senhaltungsbetrieb von leistungsstärkeren

Stiftung für Biodiversität, die sich unter

gewicht geraten würde. Den Bauern bleibt

Züchtungen verdrängt. So haben es von den

anderem den Schutz von regional wertvollen

dank der robusten Natur ihres Viehs eine

Nutztierarten auf die Fahnen geschrieben

aufwendige Hege und Pflege erspart. Und

hat. Räumlich begrenzter, aber nicht minder

last but not least dürfen sich alle qualitäts-

tatkräftig arbeitet die Gesellschaft zur Erhal-

bewussten Genießer auf sorgfältig erzeugte

tung alter und gefährdeter Haustierrassen

Produkte mit besonderem Aroma freuen.

beispielsweise

auf

Havelländer

Apfel- oder Mangalitza Wollschweine, die
er als gelernter Metzger vom Rüssel bis

Überzeugungstätern wie ihnen ist es zu

35 Rinderrassen, die noch im 19. Jahrhun-

zum Ringelschwänzchen komplett verar-

verdanken, dass alte Nutztierrassen zumin-

dert in Bayern zu finden waren, gerade mal

beitet. Vincent Klink holt seine Koteletts

dest hier und da noch auf unseren Wiesen

fünf in die Jetztzeit geschafft. Alle anderen

am liebsten bei den Hermannsdorfer Land-

und Weiden zu Hause sind. Viele unserer

sind von der Bildfläche verschwunden, und

werkstätten, wo herrlich dralle Schwäbisch

domestizierten Spezies sind nämlich –

bei ihren felligen oder gefiederten Kollegen

Hällische Landschweine auf der Weide

genau wie das Java-Nashorn und andere

sieht es kaum besser aus.

Die GEFÄHRDETE NUTZTIERRASSE DES JAHRES wird seit 1984 von der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen e. V. (GEH) gekürt. Mit dieser Maßnahme möchte die GEH all jene Kandidaten in den Fokus stellen, die besonders dringend
neue Freunde brauchen. Interessierten Tierliebhabern werden gerne Kontakte engagierter GEH-Mitglieder vermittelt, die den

ANGLERRIND
GEH-EINSTUFUNG: EXTREM GEFÄHRDET
Mindestens seit dem 16. Jahrhundert ist
die schlanke Rotviehrasse schon auf der
Halbinsel Angeln an der Flensburger Förde zu
Hause. Ihr wurde der hohe Fettgehalt ihrer
Milch beinahe zum Verhängnis: Weil die aktuelle Agrarpolitik die erzeugte Menge höher
bewertet als die enthaltenen Inhaltsstoffe,
wurde die »Butterkuh« von vielen Bauern kurzerhand gegen andere Rassen ausgetauscht.
Mittlerweile erlebt sie dank ihres unkomplizierten Charakters wieder eine Renaissance.

Grundstock für die künftige Herde liefern und den frisch gebackenen Züchtern mit Rat und Tat zur Seite stehen.

1984 Kärntner Brillenschaf

1996 Schleswiger Kaltblut

2004 Leutstettener Pferd, Dunkle Biene

1986 Murnau Werdenfelser-Rind

1997 Rotes Höhenvieh

2005 Bentheimer Landschaf

1987 Schwäbisch-Hällisches Schwein

1998 Heidschnucke

2006 Deutsches Sattelschwein

1988 Schleswiger Kaltblut

2007 Murnau Werdenfelser-Rind

1989 Waldschaf

1998 Altdeutscher Hütehund
1999 Wollschwein 2

1990 Angler Sattelschwein

2000 Rottaler Pferd

2009 Alpines Steinschaf

1991 Rhönschaf

2001 	Bayerische Landgans, Bergischer

2010 Meißner Widderkaninchen

1992 Hinterwälder Rind 1
1993 Thüringer Waldziege
1994	
Westfälischer Totleger, Diepholzer
Gans & Pommernente
1995 Buntes Bentheimer Schwein

Kräher, Bergischer Schlotterkamm

Ihr großer Bewegungsdrang macht die »vornehme Ente im Frack«
bei Massentierhaltern alles andere als beliebt. Wer bei dieser alten
Landentenrasse auf einen grünen Zweig kommen will, muss ihr
schon einiges bieten – nämlich weitläufige Wiesen und genug
Wasser, in dem sie sich nach Herzenslust tummeln kann. Dafür hat
man dann einen aufgeweckten und zutraulichen Hausgenossen, der
seinen Besitzer mit zahlreichen Eiern belohnt (und letztendlich auch
mit einem hervorragenden Braten).

2008 Bronzepute

2011 Limpurger Rind

& Krüper Huhn 3
2002 Angler Rind

2012 Deutscher Sperber

2003 	Haus- und Hofhunde (Spitze und

2014 Dülmener

Pinscher)

POMMERNENTE
GEH-EINSTUFUNG: EXTREM GEFÄHRDET

ALPINES STEINSCHAF
GEH-EINSTUFUNG: EXTREM GEFÄHRDET

2013 Leineschaf
2015 Deutsches Karakul

Genügsamkeit, Trittsicherheit, Wetterhärte und extrem harte
Klauen – mit diesen besonders gut ausgeprägten Eigenschaften
hat sich die uralte Schafsrasse im Laufe ihrer langen Geschichte bestens an das Leben im Hochgebirge angepasst. Dass sie
trotzdem vom Aussterben bedroht ist, liegt an den veränderten
Ansprüchen der Bergbauern. Während sie früher noch Wert auf
einen guten Wollertrag legten, ist jetzt nur ein hoher Fleischan-

4
Wer die Arbeit der Arche-Initiativen aktiv
oder mit einer Spende unterstützen möchte,
findet Kontaktdaten und weitere Informationen

1

2

3

4

auf den Websites ihrer Initiatoren:
www.slowfood.de

teil gefragt.

(Navigationspunkt »Biodiversität«)

beziehungsweise www.g-e-h.de
(Navigationspunkt »Rote Liste«).
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Alles oder
						
nichts

Gans schön gut

Der Begriff NOSE TO TAIL, der momentan in aller Munde ist,
wurde von dem englischen Spitzenkoch Fergus Henderson geprägt. Dahinter steht eine Philosophie, die so alt ist wie die
Geschichte der Fleischeslust: Aus Respekt vor dem getöteten
Tier sollte dieses möglichst komplett verwertet werden.

Fergus Henderson

Am 11. November, dem Namenstag des

ein herrliches Aroma. Günstig auf die

Heiligen St. Martin, wird sie offiziell ein-

Qualität wirkt sich auch die Tatsache aus,

geläutet, die von Fleischliebhabern sehn-

dass die Muskelfasern bei den »Stoppel-

lichst erwartete Gänsebratensaison. Saftig

gängern« deutlich ausgeprägter und zarter

zart, mit appetitlich gebräunter Knusper-

sind als bei ihren Kollegen, die ihr Dasein

Zwar schafft es selbst der ambitionierteste Küchenchef

haut und begleitet von einer gehaltvollen

in einem engen Stall fristen müssen.

kaum, Rind, Schwein & Co. mit Haut und Haar zu verarbei-

Soße, gehört der schwergewichtige Enten-

ten. Aber immerhin wandern bei so gearteten Tierfreunden

vogel zu den Klassikern der winterlichen

nicht nur die Filetstücke auf den Herd, sondern auch weniger

Feiertagsküche.

BERGISCHER KRÄHER

beliebte Teile wie Herz oder Haxen.
Einer der prominentesten deutschen Vertreter dieses Credos ist der staatlich geprüfte Küchenmeister Lucki
Maurer. Auf seinem

traditionsreichen Hof

Schergen-

grub züchtet der Bayer Wagyu-Rinder in Bioqualität, von
denen er selbstredend jedes Schnipselchen verarbeitet
(www.bio-wagyu.com). »Wenn man sich für die Ernährung
mit Fleisch entscheidet«, erklärt Maurer voller Überzeugung,
»sollte die oberste Priorität auf dem ethischen und respektvollen Umgang mit Tieren sowie der vollständigen Verarbeitung liegen, um nichts bewusst zu verschwenden.«

Damit das von Generation zu Genera-

ihren Preis (der im vergangenen Jahr mit

Die Legende besagt, dass ein Bergischer
Kräher mit seinem markanten Ruf einem
verirrten Kampfgefährten Barbarossas
den richtigen Weg gewiesen haben soll. In
unserer Zeit ist die Fähigkeit, sich lautstark
bemerkbar zu machen, für Geflügelhalter
eher ein K.-o.-Kriterium. Erschwerend
kommt hinzu, dass die weiblichen Vertreter
der stattlichen Rasse ihre produktive
Laufbahn erst ziemlich spät beginnen: Fast
acht Monate dauert es, bis die ersten Eier im
Nest liegen.

tion weitergereichte Familienrezept auch

18–20 Euro pro Kilo fast viermal so hoch

optimal gelingt, sollte man beim Einkauf

war als der von der osteuropäischen Bil-

genau auf die Herkunft des künftigen Bra-

ligware). Dem gegenüber steht allerdings

tens schauen. Eine gute Gans zu finden, ist

das Wissen, dass die Aufzucht nicht nur

nämlich gar nicht so einfach. Die meisten

artgerecht, sondern auch rundum ökolo-

Tiere, die bei uns in den Handel kommen,

gisch erfolgt ist. Und das gute Gefühl, dass

werden unter fraglichen Bedingungen in

der Fleischlieferant ein glückliches und ge-

Polen oder Ungarn produziert – was nicht

sundes Leben führen durfte, bevor ihn das

nur schlecht für das Verbrauchergewissen,

Schicksal aller Martins- und Weihnachts-

sondern auch fatal für den Geschmack ist.

gänse ereilt hat.

THÜRINGER WALDZIEGE
GEH-EINSTUFUNG: STARK GEFÄHRDET

In seinem legendären St. John Restaurant serviert Fergus
Henderson verwöhnten Londoner Feinschmeckern seit 1994
so ziemlich alles, was die traditionsbewusste Schlachterei
hergibt. Das Beste zum Nachkochen stellt er in »Nose to
Tail« vor, einem epochalen Werk, das laut Observer zu den
50 wichtigsten Kochbüchern aller Zeiten gehört. Seit 2014
ist das Kultbuch auch auf Deutsch zu haben.
Fergus Henderson, NOSE TO TAIL | 432 Seiten | gebunden |
erschienen im Echtzeit Verlag, 2014 | ISBN-10: 3905800772 |
ISBN-13: 978-3905800777

Wenn Lucki Maurer im Untertitel seines Buchs
»Rezepte und Praxiswissen zu besonderen
Fleischstücken« verspricht, könnte das für den einen oder anderen Leser ein wenig irreführend sein.
Der Küchen-Rocker klammert in »Fleisch« nämlich
ganz bewusst Edelteile wie Filet oder Ribeye aus.
Was er aus dem Rest dann so alles zaubert, dürfte
selbst gestandene Küchenprofis überraschen.

eine Biogans. Die hat zugegebenermaßen

GEH-EINSTUFUNG: EXTREM GEFÄHRDET

Lucki Maurer

PFLICHTLEKTÜRE FÜR ALLESESSER

1935 zählte die robuste Ziegenrasse noch
knapp 53.000 Angehörige, dann schmolz
die stattliche Familie bedrohlich zusammen.
Wegen akuter Inzuchtgefahr musste man
den Bestand nämlich gezielt reduzieren.
Seit einer Blutauffrischung in den 1980-ern
geht es für die Thüringer Waldziege wieder
langsam bergauf: Engagierte Züchter aus
ganz Deutschland geben den genügsamen
Tieren ein neues Zuhause und erhalten
so ganz nebenbei ausgesprochen fleißige
Landschaftspfleger.

LIPPEGANS
GEH-EINSTUFUNG: EXTREM GEFÄHRDET
Seit den 1950er-Jahren ist die Population der
deutschen Gänse drastisch geschrumpft. Weil
man am liebsten nur noch Brust oder Keule essen
wollte, mussten neue Rassen her, die vom östlichen Ausland besonders billig produziert wurden.
Besonders hart hat das Wegrationalisieren die
Lippegans getroffen. Als echte »Stoppelgängerin« liebt sie ausgiebige Märsche auf der
Weide und lässt sich entsprechend schwierig
auf einem begrenzten Terrain halten.

Besser fährt man auf jeden Fall mit Geflügel, das in Freilandhaltung aufgezogen
wurde. Gänse sind von Hause aus Weidetiere und fühlen sich darum am wohlsten,
wenn sie ausreichend Platz zum Herumwandern haben. Die Gräser und Kräuter,
die sie dabei fressen, geben ihrem Fleisch

Ludwig Maurer, FLEISCH | 240 Seiten |
gebunden | erschienen im Matthaes Verlag, 2014 |
ISBN-10: 3875150937 | ISBN-13: 978-3875150933
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Wer beim Fleischkauf wirklich alles
richtig machen will, entscheidet sich für
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Als kleines Weihnachtsgeschenk für KochLust
Leser verlosen wir 10 Gänse aus nachhaltiger
Zucht. Die Teilnahmebedingungen finden Sie
auf der Heftrückseite.
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GEFLÜGEL TO GO

IN 5 SCHRITTEN ZUR PERFEKT TRANCHIERTEN WEIHNACHTSGANS

Gänse(braten) vom Erzeuger

Mit einem scharfen Messer und der richtigen Technik gelingt es selbst Ungeübten, Geflügel
formvollendet zu zerlegen. Bevor man ans Werk schreitet, sollte man die fertige gebratene
Gans locker mit Alufolie abdecken und rund 15 Minuten ruhen lassen. So kann sich der Saft
gleichmäßig verteilen und das Fleisch lässt sich leichter aufschneiden. Zum Zerteilen legt man
den Vogel mit dem Rücken nach unten auf ein großes Tranchierbrett. Optimal ist dafür eines
mit einer umlaufenden Rille, in der sich der Fleischsaft sammeln kann.

SCHÖNMOORER HOF
www.schoenmoorer-hof.de
HOF EGGERS
www.bio-gans-hamburg.de

GUT WULFSDORF
www.gutwulfsdorf.de

FRISCHGEFLÜGEL ROTH
www.bio-frischgefluegel-roth.de

DITHMARSCHER GEFLÜGEL
www.dithmarscher-gefluegel.de

Schritt 1:
Zum Abtrennen der Keulen schneidet man zunächst
das Fleisch am Keulenansatz ein. Das geht am
besten, wenn man die Schenkel vom Gänsekörper

Extratipp

OHLINGS FREILANDGÄNSE
www.freilandgaense.de

Die Cordon Bleu Kochschule empfiehlt zum Aufschneiden

BIOHOF AM JAKOBSWEG
www.bio-gans-berlin.de

von kaltem Braten ein Messer mit geriffelter Klinge und
abgerundeter Spitze. Für heißes Fleisch nimmt man aber

wegzieht.

HAMBURG

auch in der Kaderschmiede der französischen Küche
ganz klassisch ein Messer mit langer,
schmaler Klinge und eine Tranchiergabel.

BAUERNGUT SCHIEFELBUSCH
www.bauerngut-schiefelbusch.de
BERLIN

Schritt 2:
Dann das Hüftgelenk vorsichtig mit der Spitze

SIELSDORFER GÄNSEHOF
www.sielsdorfer-gaensehof.de

des Messers durchtrennen und die Keule rundum

GANS-GUT KUCKA
www.gans-gut.de

BIELEFELD

BIOHOF ELBTAL
www.biohof-elbtal.com

abschneiden.
GUT CLARENHOF
www.gut-clarenhof.de

LEIPZIG
KÖLN

Schritt 3:
Anschließend werden die Keulen halbiert. Auch hier
wieder zunächst das Gelenk teilen und dann das

Tranchierassistenten von Fissler
Einsteiger sind mit dem klassischen Kochmesser bestens
bedient. Profis bevorzugen das Schinkenmesser mit
seiner besonders dünn geschliffenen Klinge.

Fleisch sauber schneiden.

DRESDEN

BIO-GEFLÜGELHOF KLEIN
www.bio-gefluegelhof-klein.de

BIOWEIDEGANS FRANKEN
www.bioweidegans-franken.de
FRANKFURT A.M.

OBERWAIDER HOF
www.oberwaider-hof.de

ANSFELDENER FREILANDGÄNSE
www.freilandgaense.at

BIOGANS-HOF KUNATH
www.biogans-hof.de

Schritt 4:
Nach dem gleichen Prinzip werden die beiden Flügel

HOF KUNZELMANN
www.freilandgans.com

am Flügelansatz ausgelöst.

BIO AUSTRIA WEIDEGÄNSE
www.biogans.com
STRASBOURG

STUTTGART

FERME DE LA PLUME D’OR
www.fermedelaplumedor.fr

MÜNCHEN
WIEN

BIOHOF BRAUN
www.biohof-braun.de

Schritt 5:

ZÜRICH

GRAZ

Zum Schluss das Brustfleisch von außen in Richtung
Brustbein in gleichmäßigen Scheiben abschneiden.
Alternativ kann man auch die Brust entlang des

WENDELINHOF
www.wendelinhof.ch

Brustbeins einschneiden und beide Brustfilets mit
dem Messer auslösen. Das Fleisch lässt sich dann
noch einfacher portionieren.
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FREIBURGER WEIDEGANS
www.freiburger-weidegans.ch

BIOGEFLÜGEL UNTERWEGER
www.biogefluegel-unterweger.de
BERNER WEIDEGANS
www.berner-weidegans.ch

BIO-GEFLÜGEL STAUSS
www.bio-gefluegel-stauss.de
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BIOHOF KRAINER
www.biohof-krainer.at
ÖSTERREICHISCHE WEIDEGANS
www.weidegans.at
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Meerrettich.

Pastinake.

Die uralte Heilpflanze kennen viele ausschließlich aus

Das aromatische und leicht süßliche Wurzelgemüse

Glas oder Tube. Bei der Verwendung im frischen Zustand

steckt randvoll mit Mineralstoffen und B-Vitaminen.

ist Vorsicht angesagt: Die harmlos aussehende Wurzel

Wegen seiner leichten Bekömmlichkeit ist es perfekt zur

zählt zu den schärfsten Gewürzen überhaupt.

Zubereitung von Babybrei.

Manche Dinge geraten einfach in Vergessenheit – literarische Salons, Hauswirtschaftslehre oder auch einst beliebte Gemüsesorten. Zum Glück kann sich diese
bedauernswerte Entwicklung auch wieder umkehren. Prominentestes Beispiel für
ein gelungenes Revival ist der Kürbis, der lange Zeit aus den heimischen Küchen
verschwunden war. Erst als in unseren Landen die ersten Halloween-Partys gefeiert wurden, tauchte er wieder aus der Versenkung auf. Mittlerweile gibt es ganze Bücher, die sich den Zubereitungsmöglichkeiten für das dickschalige Beerengewächs widmen – und die gehen weit über die allseits beliebte Suppe aus
Fruchtfleisch und etwas würziger Brühe hinaus.

Auf gut sortierten Wochenmärkten gibt es

nen: Selbst im mitteleuropäischen Winter

Mangold

aber noch jede Menge mehr Traditionsge-

kann man frisch Geerntetes vom Acker um

ten eine hervorragende Figur. Und der gute

wächse zum Wiederentdecken: Schon im

die Ecke in den Einkaufskorb packen. So

alte

Frühsommer geht es los mit zarten Deli-

keimen zum Beispiel bestimmte

katessen wie Teltower Rübchen oder dem

laksorten

Leicht bitter und fein aromatisch sind die
fleischigen Blätter der Distelpflanze ein
gesunder Genuss: Der darin enthaltene
Bitterstoff Cynarin wirkt sich unter anderem
positiv auf die Blutfettwerte aus.

Schätze aus
dem
Freilandbeet
Schwarzwurzeln.

Feuerbohnen.

Nicht nur wegen des würzigen Geschmacks lohnt sich

Als Vertreter der Hülsenfrüchte glänzen Feuerbohnen

Grünkohl, den man jetzt auch süd-

Portu-

lich des Weißwurstäquators wieder kaufen

nur bei Temperaturen unter

kann, dürfte der chinesischen Chlorella-

einem Kohl-

12 Grad und können darum selbst in eher

Alge als Liebling der gesundheitsbewuss-

gemüse, das schon ab Ende April geern-

grimmigen Monaten gesät werden. Nach

ten Smoothie-Szene inzwischen den Rang

tet werden kann. Im Herbst ist der Tisch

sechs bis acht Wochen ist der aromatische

abgelaufen haben. Es mag sein, dass nicht

dann natürlich besonders reich gedeckt.

Winterling fertig zum Genießen und man

jeder dieser kulturpflanzlichen Charakter-

Meerrettich,
Frisch
ausgegrabener
Pastinaken, Kardonen, Steckrüben, Topinambur, Navetten,
Feuerbohnen, Wurzelpetersilie,
Schwarzwurzeln, Zuckerhut – die

kann den geschmacklosen Eisbergsalat,

köpfe nach dem persönlichen Geschmack

der von wer-weiß-woher importiert wird,

ist. Ausprobieren lohnt sich aber auf jeden

getrost links liegen lassen.

Fall. Schließlich weiß man nie, ob man da-

Liste alter Gemüsesorten, die von enga-

ckung alter Gemüsesorten dem Trend zu

gierten Erzeugern angeboten werden, ist

mehr Regionalität beim Lebensmittel-

lang und wird erfreulicherweise immer

kauf voll entgegen. Lokale Gewächse wie

länger.

Brunnenkresse oder Löwenzahn enthalten

schmackhaften

Kardone.

Rübstiel,

aus der Region in Wokgerich-

bei nicht sein neues Lieblingsgemüse entÜberhaupt kommt die Wiederentde-

deckt ...

zum Teil noch wertvollere Inhaltsstoffe
Wer befürchtet, dass in der kalten Jah-

als trendige Superfoods aus Amazonien

reszeit Schluss mit der neuen Lust an alten

und kommen ohne lange Transportwege

Gewächsen ist, darf sich getrost entspan-

aus. Statt Pak Choi macht auch

junger

Navetten.
Die zarten Rübchen enthalten wertvolle Mineralstoffe
wie Calcium oder Mangan. Ihr überraschend scharfer
Geschmack wird durch Dünsten oder Kochen etwas
milder, ohne seinen ausgeprägten Charakter zu verlieren.

Topinambur.

Steckrüben.

Da die ballaststoffreiche Knolle keine Stärke, sondern

Wie alle Wurzelgemüse ist auch die Steckrübe besonders

der Aufwand beim Vorbereiten: Nach Erbsen und Bohnen

durch einen hohen Eiweißgehalt. Steierische Hausfrauen

kalorienarm. Reich ist sie dagegen an Inhaltsstoffen,

Inulin enthält, ist sie auch als »Kartoffel der Diabetiker«

enthalten die aromatischen Stangen die meisten Nähr-

verarbeiten ihre geliebten »Käferbohnen« sogar zu Mehl-

zu denen zum Beispiel Betacarotin und antibiotisch

bekannt. Durch Kochen oder Dämpfen kommt ihr nussi-

stoffe von allen Gemüsen.

speisen und anderen süßen Leckereien.
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ger Geschmack optimal zur Geltung.

wirkende Senföle gehören.

23

WISSENSHUNGER

GENUSSVOLL UNTERWEGS

Versteckte
Paradiese
Ein wenig suchen muss man mitunter schon,
bis man eine von ihnen entdeckt. Doch zwischen all den endlosen Feldern mit schnurgerade gereihtem Erntegut gibt es sie noch
immer: die traditionelle Streuobstwiese.
Anders als in modernen Monokulturen,
wo ausschließlich eine einzige Art sauber

Alter Adel auf dem Land

Finkenwerder
Herbstprinz.
Im niedersächsischen Alten Land, einem der ältesten
Obstanbaugebiete Europas, war der glockenförmige

nach Sorten getrennt angebaut wird, war

Apfel lange der ungekrönte Herrscher. Seine Beliebtheit

den Obstbauern früher eine möglichst fa-

verdankte er seinem intensiv würzigen Aroma.

cettenreiche Bepflanzung ihrer Anbauflächen wichtig. Äpfel wurden neben Birnen
gesetzt, Kirschen neben Pflaumen, und
dazwischen ließ man reichlich Platz, damit auch noch ordentlich Gras zum Weiden oder Heu Machen wachsen konnte.
Zum Einsatz kamen ausschließlich Sor-

Dass man in Haus Lichtenhain auf derart weit
verzweigte Stammbäume zurückblicken kann,
ist dem Pragmatismus seiner Besitzerin zu
verdanken: Als Daisy Gräfin von Arnim 1995
mit ihrem Mann das schmucke Landgut in
der Uckermark übernahm, beschloss sie, die
reiche Ernte der dazugehörigen Apfelplantage
nicht einfach verrotten zu lassen. Kurz entschlossen kaufte sie sich eine Handpresse
und verwandelte ihre Früchte in köstlichen
Saft.
Heute ist die geschäftstüchtige »Apfelgräfin«
Herrin über 500 Bäume, darunter viele alte
Sorten, die sie zum ursprünglichen Bestand
hinzugepflanzt hat. Aus dem kleinen Do-ityourself-Betrieb ist ein solides Unternehmen
geworden, das von Essig bis Schokolade so
ziemlich alles im Angebot hat, was man aus
Äpfeln machen kann.

ten, die optimal an Klima und Boden der
jeweiligen Region angepasst waren. Was

Königin Viktoria.

gepflückt wurde, landete meist in der ei-

Die alte Pflaumensorte aus England schenkt ihren Vasal-

genen Vorratskammer – gemostet, gemust,

len jede Menge große und ausgesprochen aromatische

getrocknet oder eingeweckt, damit man

Früchte. Als selbst befruchtende Pflanze kann sie auch

sich im Winter nach Herzenslust bedienen

solo im heimischen Garten stehen.

konnte.
Nachdem die Streuobstwiese wegen

Ihre Anfänge als Apfelsaftproduzentin hat
die bodenständige Adlige indes nicht vergessen: Damit auch andere Baumbesitzer in
den Genuss ihres hauseigenen Göttertropfens
kommen, geht sie in der Erntezeit mit ihrem
Mostmobil auf Tour und presst die Äpfel in
den umliegenden Dörfern direkt vor Ort.
www.die-apfelgraefin.de

mangelnder Rentabilität fast wegrationaeiner ganzen Reihe lokaler Initiativen wie5.000 Tier- und Pflanzenarten (darunter
mehr als 3.000 Obstsorten) leistet die alte
Kulturlandschaft einen wichtigen Beitrag
zum Artenschutz. Und bietet so ganz nebenbei auch noch einen reich gedeckten
Tisch, an dem man mit etwas Glück sogar

AUSFLUGSTIPPS ZU MUSTERGÜLTIGEN BEWAHRERN ALTER RASSEN UND SORTEN

Domäne Dahlem
Freilandmuseum für Agrar- und Ernährungskultur, das eine stattliche Sammlung gefährdeter Nutztierrassen vorzuweisen hat
14195 Berlin
www.domaene-dahlem.de

Saatgut- und Permakulturgarten Alt-Rosenthal
Initiative mit Gärtnerei, die sich dem Anbau
alter Gemüsesorten und der Vergrößerung
der Artenvielfalt verschrieben hat
15306 Alt-Rosenthal
www.alt-rosenthal.de

Arche Warder
Zentrum für seltene Nutztierrassen, bei dem
sich über 1.200 Tiere aus 86 Rassen auf
einem 40 Hektar großen Gelände tummeln
24646 Warder
www.arche-warder.de
www.alte-obstsorten.de

Obstmuseum Pomarium
Anglicum

lisiert worden wäre, wird sie heute von
der liebevoll gehegt und gepflegt. Mit über

Kulturreisen der
besonderen Art

Erntesegen zum Nulltarif

Schneiders späte
Knorpelkirsche.
Mit einem Durchmesser von bis zu 30 mm ist die
Brandenburger Züchtung ein wahrer Riese. Wegen ihres
köstlich knackigen Geschmacks gehört sie zu den beliebtesten Süßkirschsorten in Deutschland.

Raritäten wie Clapps Liebling oder den
Finkenwerder Herbstprinzen kosten kann.

Wer Obst am liebsten direkt vom Baum isst,
braucht nicht unbedingt einen eigenen Garten. Websites wie www.apfelschaetze.de
oder www.mundraub.org weisen aus, wo
überall Obst zur Selbstbedienung freigegeben
ist. Eine Leiter, damit man beim Abernten
auch an die obersten Äste kommt, sollte man
allerdings selbst mitbringen ...

.

Clapps Liebling.

Samengarten Eichstetten
am Kaiserstuhl

Schloss Hof, Barockgarten

Stiftung zum Erhalt der biologischen Vielfalt
gefährdeter Pflanzen, die ländliche Akademien und einen offenen Garten zum Besichtigen anbietet
79356 Eichstetten
www.kaiserstuehler-garten.de

Vogtsbauernhof
Schwarzwälder Freilichtmuseum, in dem
das bäuerliche Leben vor 400 Jahren samt
der damals angebauten Nutzpflanzen gezeigt
wird
77793 Gutach
www.vogtsbauernhof.de

www.schlosshof.at

Das Herrenhaus der Domäne Dahlem

Arche Noah Schaugarten
Alter Schlossgarten, wo fast verloren gegangene Kulturpflanzen wieder angepflanzt und
weiterentwickelt werden
A-3553 Schiltern
www.arche-noah.at/schaugarten

Gutshof Schloss Hof

Dreiteilige Gartenanlage aus Apfelplantage,
Birnengarten und Themengärten nach historischen Vorbildern
24966 Sörup
www.alte-obstsorten.de

Historischer Meierhof mit zahlreichen
Vertretern altösterreichischer und selten
gewordener Haustierrassen
A-2294 Schlosshof 1
www.schlosshof.at

Schaugarten Schönhagen

De Historische Groentenhof

Schaugarten für Kulturpflanzenvielfalt mit
über 300 fast vergessenen Gemüsesorten
und Kräutern
37318 Schönhagen
www.schaugarten.kuhmuhne.de

Gemüsegarten, in dem jedes Jahr unzählige alte Gemüsesorten in Freilandkultur
angepflanzt und im hofeigenen Restaurant
serviert werden
NL-5454 NJ Beesel
www.vergeteneten.nl

www.domaene-dahlem.de

Das Englische Parkrind ist die älteste, unverändert
erhalten gebliebene Hausrindrasse des Menschen

Nancy.

Die frühreife Sorte wurde von dem Amerikaner Thaddäus

www.arche-warder.de

Schon seit dem 15. Jahrhundert ist die rotbäckige

Clapp aus einem Zufallssämling gezogen. Den Weg nach

Mirabelle auf europäischen Obstwiesen zu Haus.

Europa fand sie im späten 19. Jahrhundert, wo sie seitdem

Das kleine Aromapaket eignet sich hervorragend zum

als saftige Tafelbirne geschätzt wird.

Backen und Einkochen.
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ANLEITUNG ZUM GENIESSEN
Q! Kleine Schüssel 2,3 l

Gruß aus der
österreichischen Küche

Q ! Y- S c h ä l e r

Holzschneidebret t

von Kevin Ilse
Beruflich ist Kevin Ilse immer auf der Suche
nach den neuesten Trends, privat darf es auch
mal ein wenig altmodisch sein: Bei dem umtriebigen Moderedakteur – der in seiner Parallelkarriere als »The Stepford Husband« beim
AMA Food Blog Award 2013 den ersten Platz
belegte – steht an Weihnachten meist eine
Gans mit Rotkraut und Kartoffelknödeln auf
dem Tisch.
Dass der gebürtige Oberösterreicher ein bekennender Fan traditioneller Küche ist, sieht man ihm
allerdings keineswegs an. Seine beneidenswert
schlanke Figur verdankt er unter anderem der
Tatsache, dass er die gehaltvollen Klassiker seiner
Heimat mit Knackigem der Saison auffrischt und
sie so in einer leicht abgespeckten Version serviert.
Zwischendurch – oder besser gesagt: an den
vielen Tagen, wo ihm sein Job keine Zeit lässt,
stundenlang am Herd zu stehen – gibt es unkomplizierte Gerichte, die fast durch die Bank medi-

Q! Mit tleres Sieb, Ø 16 cm

vitavit® premium

		Lauwarmer

Käferbohnensalat
Für 4 Personen
200 g getrocknete Käferbohnen (Feuerbohnen, siehe S. 22)
1 Bund Petersilie
2 kleine Köpfe Radicchio
1 kleine rote Zwiebel
8 EL Apfelessig
1 Prise Chiliflocken
10 EL Olivenöl
2 kleine Birnen
		Salz
		 Pfeffer, frisch gemahlen
2 EL Kürbiskerne

terran inspiriert sind. »Ich liebe die italienische
Küche, weil sie so leicht und natürlich ist«, erzählt
Kevin Ilse. »Kochen gelernt habe ich aber ganz bodenständig von meiner Oma. Die kam mittags immer zu uns nach Hause und hat mir etwas Gutes
zum Essen gemacht. Dabei habe ich mir ganz viel
abgeschaut. Mit 16, 17 habe ich dann angefangen,
selbst in der Küche zu experimentieren und eigene
Ideen zu entwickeln.«
Keine Experimente macht der Wahlwiener allerdings, wenn es um Kochutensilien geht. Hier
achtet er – genau wie bei den Zutaten für seine
Rezeptkreationen – auf allerbeste Qualität. Als
leidenschaftlicher Koch legt er dabei besonderen
Wert auf seine Messer. »Statt viele verschiedene
Modelle zu kaufen, die alle nichts taugen, sollte
man lieber in ein einziges investieren, das richtig
gut ist – auch wenn’s ein bisschen teurer ist.«
Wie weise diese Entscheidung ist, zeigt sich
immer spätestens an Heiligabend, wenn der knusprig braune Gänsebraten aus dem Ofen kommt.
Ohne ein Messer mit perfekt geschmiedeter und

1.	Die Bohnen in einer Schüssel komplett mit Wasser bedecken und mindestens zwölf Stunden einweichen. Danach in ein Sieb abschütten und
mit kaltem Wasser abspülen.
2.	Die Bohnen in einen Schnellkochtopf geben und so viel Wasser zugeben, dass es etwa einen Zentimeter über den Bohnen steht.
3.	Den Topf verschließen, Garstufe 2 (die vitavit® Schnellgarstufe) wählen
und bei voller Herdleistung ankochen. Wenn bei der Kochanzeige mit
Ampelfunktion der gelbe Ring erscheint, die Temperatur reduzieren. Sobald der grüne Ring sichtbar wird, beginnt die Garzeit von 60 Minuten.
4.	Nach Ende der Garzeit den Topf nach Vorschrift abdampfen und den
Deckel öffnen. Die Bohnen abgießen und beiseitestellen.
5.	Die Petersilienblättchen von den Stängeln zupfen und grob hacken.
Den Radicchio in grobe Streifen schneiden und zusammen mit Bohnen
und Petersilie in eine Salatschüssel geben.
6.	Die Zwiebel fein würfeln und zusammen mit Apfelessig, Chiliflocken
und 50 ml Wasser in einer Pfanne für zwei Minuten aufkochen. Von der
Flamme nehmen und Olivenöl, Salz sowie Pfeffer unterrühren, dann die
warme Marinade über den Salat gießen.
7.	Die Birnen schälen, entkernen und in dünne Scheiben schneiden. Zum
Salat geben, vorsichtig unterheben und das Ganze erneut mit Salz und
Pfeffer abschmecken.
8.	Auf Tellern anrichten und mit Kürbiskernen bestreuen.

geschärfter Klinge würde der nämlich leider nur
reichlich zerrupft auf den Tellern landen ...

Dazu passt am besten ein gutes Schwarzbrot.
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ANLEITUNG ZUM GENIESSEN
Für 6–8 Personen
150 g Mehl, gesiebt
1 TL Backpulver
50 g Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
25 g Butter, zerlassen
2 Eier
1 TL Zimt
1 Prise Salz
250 ml Milch
1 großer Apfel
50 g Walnüsse, gehackt
etwas Puderzucker
etwas Butter zum Einfetten der Pfanne

Apfel-Nuss
		Clafoutis

nach Janneke Philippi

»Pfannkuchen werden bei uns in den Niederlanden sehr gerne gegessen. Eine Art
dicke Version davon ist der Clafoutis, der

1.	Den Backofen auf 200 °C vorheizen. Mehl und Backpulver mischen, dann mit
Zucker, Vanillezucker, Butter, Eiern, Zimt und Salz in einer Schüssel verrühren.
Die Milch langsam zugeben und mit einem Schneebesen zu einem glatten Teig
verarbeiten.
2.	Den Apfel schälen. In dünne Spalten und dann in ca. 2 cm große Stücke
schneiden.
3.	Den Teig in die gebutterte antihaftversiegelte Pfanne gießen, dann Apfelstücke
und Walnüsse gleichmäßig über den Teig verteilen.
4.	Den Clafoutis im vorgeheizten Backofen in etwa 35 Minuten goldbraun backen.
Aus dem Ofen nehmen und mit Puderzucker bestäuben. Lauwarm oder bei
Zimmertemperatur servieren.

aus Frankreich kommt und klassischerweise mit Kirschen gebacken wird. Das
ist ein tolles Dessert für ein spontanes
Abendessen mit Freunden: Es ist schnell
gemacht, und die Zutaten dafür habe ich
immer im Haus. Ich persönlich liebe
Clafoutis mit Apfel und Walnüssen,
den ich mit Schlagsahne oder einer Kugel
Vanilleeis serviere. Wer mag, kann etwas
abgeriebene Zitronenschale in den
Teig geben.«

Traditionell anders,
aber heerlijk lekker

		

Schon als kleines Mädchen werkelte Janneke Philippi liebend gern in der
Küche. Dass sie aus ihrer Passion einen Beruf machen konnte, verdankt
die rührige Niederländerin einer glücklichen Wendung: Auf Anregung einer Freundin bewarb sie sich bei einer Kundenzeitschrift, die auf der
Suche nach einer Food-Redakteurin war, und wurde prompt engagiert.
Q! Große Schüssel,
4,8 l

Q! Schneebesen

Holzschneidebret t

Seitdem darf die viel beschäftigte Free-

mit seiner Familie immer wieder gerne

klassiker) genießt. Freunde und weitläu-

lancerin den lieben langen Tag genau das

macht – zum Beispiel am Ende der Feri-

figere Verwandte dürfen am 26. Dezember

tun, was sie am liebsten macht: Rezepte

en mal den Herd aus lassen und mit den

vorbeischauen und sich auf leckere Über-

entwickeln und die fertigen Gerichte ap-

Kindern in einem gemütlichen Restaurant

raschungen aus Jannekes Küche freuen.

petitlich in Szene setzen. Dabei bringt sie

essen gehen.«
Wer selbst das eine oder andere der

auch immer wieder Landestypisches auf
An Weihnachten bleibt sie mit ihren

zahlreichen Lieblingsdesserts von Fami-

Lieben allerdings schön zu Hause: Heilig-

lie Philippi kosten möchte, findet in dem

abend und der erste Feiertag gehören der

gleichnamigen Kochbuch jede Menge köst-

»Traditionen sind eine schöne Sache,

Familie, mit der man an der festlich ge-

liche Rezepte zum Nachkochen: Janneke

aber es muss nicht alles haargenau so

deckten Tafel Traditionsgerichte wie Kö-

Philippi, Lieblingsdesserts; 244 Seiten,

sein wie früher. Viel schöner finde ich es,

niginpastetchen oder Stooflappen (einen

gebunden; erschienen im Matthaes Verlag,

wenn man etwas Eigenes findet, das man

typisch niederländischen Schmorbraten-

2014; ISBN: 978-3-87515-400-9

den Tisch, das sie allerdings erfrischend
neu interpretiert.

orginal-profi collection®
Ser vierpfanne,
antihaf t versiegelt

Q! Mit tleres Sieb,
Ø 16 cm

Q! Ser vierlöf fel
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Weihnachten ohne Grenzen
Das Schöne an Traditionen ist,
dass sie von vielen gepflegt,
aber immer wieder ein bisschen anders interpretiert werden. Das beste Beispiel dafür
dürfte das Fest aller Feste
sein: Obwohl man Weihnachten rund um den Globus aus
exakt demselben Anlass feiert, variieren die
dazugehörigen Bräuche von Region zu Region. Unterm Strich sind sich letztlich aber
alle einig: Zu gelungenen Feiertagen gehören eine ordentliche Portion Vorfreude, Geschenke, die von Herzen kommen, und ein
gutes Essen mit besonderen Menschen.

Warten auf Christkind & Co.
Um ein bisschen Glanz in den dunklen
Advent zu bringen und die Zeit bis zu den
Festtagen zu verkürzen, hat man sich in
den verschiedenen Ländern so einiges einfallen lassen. Im deutschsprachigen Raum
beispielsweise stimmt man sich ab Ende
November mit heimeligen Weihnachtsmärkten und fleißigem Plätzchenbacken
auf das große Ereignis ein. Am Nikolaustag
gibt’s dann bereits die ersten kleinen Gaben – vorausgesetzt, man hat am Vorabend
Stiefel oder Teller vor die Haustür gestellt.
Bei den niederländischen Nachbarn
werden die Kinder an diesem Tag besonders reich bedacht: Die bekommen heiß
Ersehntes vom Wunschzettel nämlich
schon am 6. Dezember – und zwar von Sinterklaas und seinem Gehilfen Zwarte Piet,
die der Legende nach mit dem Dampfboot
aus Spanien anreisen, um die Geschenke
zu verteilen.
In Schweden ist der 13. Dezember ein

besonderes Highlight. Dann feiert man
nämlich mit Lichterprozessionen und
Saffransbröd den Namenstag der heiligen Lucia. Um die Wurst geht es in der
Adventszeit dagegen bei den Rumänen:

Dort schlachtet man traditionell das über
Monate hinweg gemästete Hausschwein,
damit die Festtagstafel besonders reich
bestückt ist. Und die Spanier schließlich
läuten am 22. Dezember die Feiertage ein.
An diesem Tag findet nämlich die Ziehung
der alljährlichen Weihnachtslotterie statt,
die nicht wenigen Spielern ein dickes Geldbündel unter dem Tannenbaum beschert.

Köstliche Rituale
Auch an Weihnachten selbst sind die Vorlieben von Land zu Land ein wenig verschieden. Bei der Bescherung scheint man
darauf Rücksicht zu nehmen, dass Christkind und Weihnachtsmann ziemlich viele Familien zu beliefern haben. Während
hierzulande das Glöckchen zur Bescherung
am Heiligen Abend bimmelt, liegen in England und den USA die Päckchen erst am
Morgen des ersten Feiertags unterm Baum.
Griechische Kinder müssen sich sogar bis
zum Neujahrstag gedulden: Ihre Geschenke werden von St. Basil in der Silvesternacht unter das Bett gelegt.
In puncto Essen hat jedes Land ebenfalls seine eigenen Präferenzen. Amerikanische Festtafeln werden meist von einem
Truthahn gekrönt, in Südafrika gibt es eher
Ochse oder Schaf. Karpfen steht bei vielen
Tschechen auf dem Tisch, polnische Traditionalisten schwören auf Piroggen und
Kraut, in Italien darf auch an Weihnachten
die Pasta nicht fehlen. Besonders üppig
wird in Frankreich gespeist: Beim klassischen réveillon werden sage und schreibe
sieben Gänge und dreizehn Desserts serviert, darunter der bûche de Noël mit seiner
typischen Baumstammform. Hierzulande
beschränkt man sich beim großen Festessen eher auf ein dreigängiges Menü und
serviert zum Hauptgang, was der Familiensitte entspricht: Gans oder Wild, Braten
oder Ragout, und als Beilage am liebsten
Rotkohl, Klöße und ganz viel Soße.
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Die Essenz des Schenkens
Beim Thema Geschenke gilt dann allerdings
länderübergreifend eine einzige Devise: Erlaubt ist, was die Fantasie hergibt und das
weihnachtliche Budget nicht sprengt. Ob
es immer ein teurer Ring oder das neueste
Smartphone sein muss, sei dahingestellt.
Oft sind es nämlich gerade die kleinen
Dinge, die dem Beschenkten am meisten
Freude bereiten – weil sie beweisen, dass
sie mit besonders viel Liebe und Sorgfalt
ausgewählt wurden. Mit einem Secondhandexemplar des vergriffenen Werks vom
Lieblingsautor macht man einen Bücherfreund glücklicher als mit einem druckfrischen Hochglanzfolianten. Und ein paar
Tütchen Gemüsesamen, die man nicht in
jedem x-beliebigen Gartencenter kaufen
kann, bescheren passionierten Gärtnern
mit Sicherheit viele genussvolle Stunden.
Steigender Beliebtheit erfreut sich alles,
was nicht ungenutzt im Regal verstaubt,
sondern mit Wonne konsumiert werden
kann – ein Gin aus einer kleinen Manufaktur, ein sorgfältig von Hand gepresstes
Öl oder ein Gewürz, das fast schon vergessen war und unbedingt wiederentdeckt
werden sollte. Besonders gut kommen Geschenke aus der eigenen Küche an. Bei vielen dieser kulinarischen Präsente hält sich
der Zeitaufwand für die Herstellung sogar
in Grenzen: Wenn die Zutaten erst einmal
vorbereit sind, kochen sich ein fruchtiges
Chutney oder ein würziger Fond sozusagen
von selbst. Besonders schnell geht das im
Schnellkochtopf, der die Garzeit der Zutaten deutlich verkürzt. Dann muss man das
Ganze nur noch in schöne Gläser abfüllen
und mit einem handgeschriebenen Etikett
verzieren, und schon hat man ein sehr persönliches Geschenk für mindestens fünf
liebe Menschen. Und die laden den einfallsreichen Spender vielleicht sogar ein,
die hausgemachte Leckerei bei einem gemütlichen Brunch oder Dinner gemeinsam
zu verspeisen ...

BirneMango-Chutney

Heller
Geflügelfond

für ca. 5 Twist-off-Gläser à 230 ml

für ca. 5 Twist-off-Gläser à 230 ml

DER VITAVIT® VORTEIL:
1 Paprika, rot
½ Suppenhuhn
Durch den Druck und das geschlossene
2 Zwiebeln
3 EL Meersalz
Kochverfahren lösen sich die Geschmacksstoffe nicht nur schneller, sondern auch
1 Knoblauchzehe
1 TL schwarze Pfefferkörner
besser aus den Zutaten und geben so
4	feste Birnen (zum Beispiel Gute Luise
1 TL Koriandersaat
der Brühe noch mehr Aroma. Weil der
Inhalt sich durch den Druck im Topf
oder Conference)
1 Lorbeerblatt
weniger bewegt, erhält man außerdem
1 Mango
2 Möhren
einen klareren Fond als beim klassischen
Kochverfahren.
1–2 EL Öl
1
Stange
Lauch
Die beiden Rezepte wurden von
MICHAEL OETTINGER für den Fissler
1 TL Currypulver
¼ Knollensellerie
vitavit® entwickelt. Der kreative
80 g brauner Zucker
1 Knoblauchzehe
Koch ist Mitglied der »Jeunes
100 ml Reisessig
1 Liebstöckelzweig
Restaurateurs d’Europe« und serviert in
seinem Fellbacher Restaurant
etwas Salz
klassisch-französische Küche mit
etwas Cayennepfeffer
einem Hauch Regionalität.
1.	Das Suppenhuhn abwaschen und mit etwa 3 l kaltem Wasser
etwas gemahlener Koriander
in den Schnellkochtopf geben. Dabei darauf achten, dass die
maximale Füllhöhe nicht überschritten wird.
2.	
2  EL von dem Meersalz und die Trockengewürze zugeben und
1.	Die Paprika waschen, von den weißen Häuten und den Kernen
den Topf verschließen.
befreien und in walnussgroße Stücke schneiden.
3.	Garstufe 1 (die vitavit® Schonstufe) wählen und bei halber Herd2.	Die Zwiebeln und den Knoblauch schälen und fein schneiden.
3.	Birnen und Mango schälen, entkernen und ebenfalls in Stücke
leistung ankochen. Wenn bei der Kochanzeige mit Ampelfunktion
schneiden.
der gelbe Ring erscheint, die Temperatur reduzieren. Sobald der
4.	Den Schnellkochtopf bei voller Herdleistung erhitzen und angrüne Ring sichtbar wird, beginnt die Garzeit von fünf Minuten.
4.	Anschließend den Topf vom Herd nehmen und die Brühe
schließend Paprika, Zwiebeln und Knoblauch mit etwas Öl etwa
60 Minuten ziehen lassen. Dabei baut sich der Druck im Topf
eine Minute heiß anbraten. Dann die Früchte zugeben und kurz
von selbst langsam ab.
mitdünsten.
5.	In der Zwischenzeit das Suppengemüse waschen, in Stücke
5.	Den braunem Zucker darüber streuen und das Ganze mit dem
schneiden und mit dem restlichen Meersalz würzen.
Reisessig ablöschen.
6.	Den Schnellkochtopf nach Anleitung fertig abdampfen, dann den
6.	Nun den Topf verschließen, Garstufe 1 (die vitavit® Schonstufe)
Deckel abnehmen und Suppengemüse und Knoblauch zugeben.
wählen und mit voller Herdleistung ankochen. Wenn bei der
7.	Den Topf wieder verschließen, auf Garstufe 2 langsam erhitzen,
Kochanzeige mit Ampelfunktion der gelbe Ring erscheint, die
weitere fünf Minuten garen und anschließend vom Herd nehmen.
Temperatur reduzieren. Sobald der grüne Ring sichtbar wird,
8.	Nach zehn Minuten den Topf erneut abdampfen, den Liebstöckel
beginnt die Garzeit von zwei Minuten.
zugeben und mit lose aufgelegtem Deckel nochmals zehn Minu7.	Anschließend den Topf nach Vorschrift abdampfen und öffnen.
ten ziehen lassen.
8.	Nun das Chutney etwas einkochen und dabei leicht karamellisie9.	Anschließend den Topfinhalt durch ein Sieb passieren und
ren lassen, dann mit den Gewürzen pikant abschmecken.
gegebenenfalls noch einmal abschmecken.
9.	Die Masse mit dem Stabmixer zerkleinern, noch heiß in die
10.	Den Fond heiß in die sauberen Gläser füllen, diese mit den
sauberen Gläser einfüllen und diese mit den Deckeln fest
Deckeln verschließen und mindestens fünf Minuten auf den
verschließen.
Kopf stellen.
10.	Zum Schluss die Gläser für mindestens fünf Minuten auf den Kopf
stellen. Dieser einfache Trick sorgt dafür, dass die Deckel durch
den heißen Glasinhalt sterilisiert werden.
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Die Farbe ROT

Aus Erfahrung
gut

Cäcilia Witzlinger

Produkt- und Verkaufstraining
seit fast 36 Jahren bei Fissler

KOSTBARER KLASSIKER

FEUER UND FLAMME

Wenn Cäcilia Witzlinger Innovationen und
Bestseller von Fissler präsentiert, möchte man
am liebsten gleich alles einpacken und mit
nach Hause nehmen. Ob Bratpfanne, Küchenhelfer oder Messer – die gestandene Außendienstmitarbeiterin kennt jedes Produkt bis
ins kleinste Detail und setzt seine Vorzüge
so überzeugend in Szene, dass es einem geradezu in den Fingern juckt, das Gesehene
und Gelernte selbst auszuprobieren.

Lange blieb Rot den Reichen vorbehalten,

Besonders festlich präsentiert sich auch die

Dank der Entertainment-Qualitäten von

weil die Gewinnung eines satten Farbstoffs

neue Sonderedition, die Fissler zur Feier

Cilly, wie sie von Freunden und Kollegen

aus natürlichen Ressourcen extrem mühselig

seines 170-jährigen Firmenjubiläums auf-

liebevoll genannt wird, kommt selbst bei

war. Für ein einziges Gramm reines Karmin

gelegt hat. Zur »Symphony in Red« gehören

zweitägigen Produktschulungen keine Se-

mussten beispielsweise rund 8.000 Purpur-

28 ausgewählte Top-Produkte, die durch

kunde Langeweile auf. Auf ihre unnach-

schnecken gesammelt und um das winzige

ihren besonderen Look das Kochen und

ahmlich lebendige Art verknüpft sie Fach-

Tröpfchen Sekret erleichtert werden, das sie

Genießen noch schöner machen. Ob Topf

wissen, Kochkniffe und Anekdoten aus

eigentlich zum Betäuben ihrer Jagdbeute

oder Pfanne, Küchenhelfer oder praktisches

ihrer langen Berufspraxis so unterhaltsam,

produzieren. Zum Färben von einem Kilo

Accessoire – die stilvolle Farbgebung in

dass den Teilnehmern ihrer Seminare die

Wolle brauchte man dann rund 200 Gramm

warmem Rot macht jedes Teil der exklusiven

Zeit wie im Flug vergeht. Damit nicht nur

des kostbaren Materials – was erklärt,

Kollektion zu einem echten Hingucker.

der Kopf, sondern auch der Bauch Nahrung

Quer durch alle Kulturen und Jahrhunderte ist Rot die symbolträchtigste Farbe, die wir
kennen. Rot steht für das Blut, das durch unsere Adern fließt, für die Glut des Feuers,
das Wärme und Geborgenheit spendet, für Lebenskraft und Energie, Stärke und Macht,
Kreativität und Aggression, Liebe und Leidenschaft – kurzum für alles, was die Welt in ihrem
Innersten antreibt.

warum sich nur Könige und andere

bekommt, serviert sie ihrem Publikum im-

Würdenträger mit gut gefüllter Börse die

Hinter dem Bekenntnis zu mehr Farbe in

mer wieder kleine Leckereien, die sie so

prestigeträchtigen Stoffe leisten konnten.

der Küche steht aber noch mehr als nur

ganz nebenbei auf einer tragbaren Koch-

der Wille, frische Akzente zu setzen. »Die

platte zaubert.

Bis heute gilt Rot als königliche Farbe, die zu

Farbe Rot war schon immer ein wesentlicher

festlichen Anlässen mit Vorliebe an- und

Bestandteil unserer Philosophie und unse-

Seit 1979 vermittelt Cilly Witzlinger die

aufgelegt wird. Besonders zu Weihnach-

rer Werte«, erklärt Markus H. Kepka, der

Qualitätsphilosophie von Fissler, hinter

ten hat sich Rot als Farbe der Wahl

Geschäftsführer von Fissler, das Konzept

der sie noch genauso überzeugt steht wie

etabliert. Ob als Christbaumkugel,

der limitierten Linie. »Dabei ist Rot für

an ihrem ersten Tag. »Wenn die Produk-

Kerze oder Tischschmuck – rote

uns aber noch mehr als nur eine Farbe. Es

te nicht so wären, wie sie sind – nämlich

Accessoires gehören seit vielen

repräsentiert für uns die Liebe zum

ausnehmend gut – wäre ich nicht so lange

Jahren zu den Dauerbrennern

Kochen, den Anspruch an modernes Design

Markenbotschafterin.« Ihre Entscheidung,

weihnachtlicher Dekoration.

und den kreativen Drang zur Innovation –

in den Außendienst zu gehen, hat sie noch

wählen

denn all das ist Fissler!« Somit hat Fissler

keine Sekunde bereut: »Es macht mir ein-

selbst das Geschenkpapier

das Spektrum der Assoziationen, die von

fach Spaß, immer wieder neue Menschen

passend zum Grundton

der Farbe Rot heraufbeschworen werden,

zu treffen und zu merken, wie die Begeiste-

ihres Arrangements (das

um einige interessante Facetten erweitert.

rung für Fissler Produkte auch auf andere

in China übrigens ohne

Und natürlich das perfekte Weihnachts-

überspringt.«

hin immer rot sein

geschenk für Kochbegeisterte mit einem

muss, weil Rot dort als

Faible für Rot geschaffen.

Perfektionisten

Farbe des Glücks gilt).
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PRODUKTE IM HEFT

arcana Bräter, oval | S e i t e

11 & 14

| UVP:

319,00 €

Q! Große Schüssel, 4,8 l | S e i t e

28

UVP: 59,00 €

Dass sie bei rund 150 Tagen mobilem

ihrem geliebten vitavit® Schnellkochtopf,

»Bei mir gibt es an Heiligabend

Einsatz pro Jahr nicht jeden Abend zu

der immer griffbereit in der Küche steht,

traditionell ein Fondue mit

Hause kochen kann, nimmt die Rheinlän-

geht das dann so schnell, dass sogar noch

derin gelassen. Wenn sie nach ihren zahl-

Zeit bleibt, das eine oder andere Weih-

reichen Terminen dann aber Muße hat, am

nachtsplätzchen zu produzieren. Aller-

heimischen Herd zu werkeln, gibt es vor-

dings ausschließlich Spritzgebäck nach ei-

zugsweise Hausmannskost wie Grünkohl-

nem alten Familienrezept, schön klassisch

ratzfatz fertig ist. Außerdem gibt’s

eintopf mit Mettwürstchen oder Rinder-

durch einen uralten Fleischwolf von ihrer

kein Verbrennen beim Schälen der

rouladen mit Rotkohl und Kartoffeln. Mit

Oma gedreht.

Kartoffelsalat mit Würstchen habe ich
aber ein Rezept parat, das wirklich

heißen Kartoffeln und keine klebrigen

Cillys schwäbischer

		Kartoffelsalat aus dem Schnellkochtopf

		

2 7, 3 1 , 3 4

Q! Kleine Schüssel 2,3 l | S e i t e

UVP: 199,00 €

1.	Die Kartoffeln schälen, waschen und in etwa 5 mm dicke Scheiben schneiden.
2.	Mit Brühe, Senf, Essig, Zucker, Salz und Pfeffer im Fissler Schnellkochtopf
vitavit® premium mischen.
3.	Die Mischung auf dem Herd aufkochen, dann den Topf mit dem Deckel
verschließen.
4.	Wenn bei der Kochanzeige mit Ampelfunktion der grüne Ring sichtbar wird,
beginnt die Garzeit. Jetzt 3 Minuten kochen, dann nach Anleitung abdampfen
und öffnen.
5.	Die Zwiebel fein würfeln, mit Öl und Salatkräutern mischen und zu den Kartoffeln
geben. Eventuell nachwürzen und mit den grünen Ringen einer Frühlingszwiebel
bestreuen.

orginal-profi® collection Servierpfanne,
24 cm, antihaftversiegelt | S e i t e 2 8 |

Q! Y-Schäler | S e i t e
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| UVP:

2 7, 5 0 €

UVP: 169,00 €

luno® Stielkasserolle, 18 cm, ohne Deckel

Q! Pendelschäler | S e i t e

14

| UVP:

2 7, 5 0 €

Seite 14 | UVP: 95,00 €

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

2 7, 2 8

UVP: 39,00 €

protect steelux premium, 28 cm
Seite 14 | UVP: 119,00 €

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

14

| UVP:

28

| UVP:

29,00 €

375,00 €

Q! Servierlöffel | S e i t e

28

| UVP:

39,00 €

profession Santokumesser mit Kullen, 14 cm
Seite 11 | UVP: 105,00 €

Q! Kochlöffel mit Silikon | S e i t e

14

|

UVP: 39,00 €

perfection Ausbeinmesser | S e i t e

11 |

UVP: 85,00 €

Q! Akrobat | S e i t e
profession Schälmesser | S e i t e

11

| UVP:

29,00 €

14

UVP: 59,00 €

Wetzstahl mit Wolfram-Carbit-Beschichtung
Seite 11 | UVP: 89,00 €

Der Kartoffelsalat schmeckt lauwarm oder kalt. Abgekühlt ist
er aber etwas würziger, weil er dann besser durchgezogen ist.

Holzschneidebrett, 25 cm × 35 cm | S e i t e
2 7, 2 9 | U V P : 5 9 , 0 0 €

E x t r a t i p p 2 : Wer mag, kann den Kartoffelsalat mit weiteren Zutaten
variieren. Besonders raffiniert schmeckt er mit Kapern und gewürfelter
französischer Salami.

Messerblock aus Buchenholz, unbestückt
Seite 10 | UVP: 119,00 €

Ex tratipp 1:

14 & 27

UVP: 49,00 €

kräftiger Brühe. Für alle Fans von

Schalen an den Fingern!«

Für 6–8 Personen
1 kg festkochende Kartoffeln
300 ml Gemüsebrühe
1 TL Senf
4–5 EL Essig
1 TL Rohrohrzucker
		Salz
		 frisch gemahlener Pfeffer
1 mittelgroße Zwiebel
2 EL Öl
		 Salatkräuter nach Geschmack
1 	Frühlingszwiebel, grüner Teil in
Ringe geschnitten

vitavit® premium, 4,5 l | S e i t e

14,

Magnetmesserblock, unbestückt,
aus Buchenholz mit Edelstahlunterlage
für bis zu 8 Messer | S e i t e 1 0 | U V P : 1 6 9 , 0 0 €

Schon jetzt die nächste Ausgabe sichern!
Freuen Sie sich auf die frühlingsfrischen Beiträge unserer
Ausgabe 01/16, in der Sie die Welt des Kochens neu entdecken
können! Unter anderem stehen unsere Pfannenkunde, Kochen
für und mit Freunden und natürlich noch viele weitere
spannende Themen auf dem Programm.
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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.

Hans im Glück
Sie möchten sich einen kostenlosen Weihnachtsbraten
sichern? Dann registrieren Sie sich schnell unter
www.fissler.de/kochlust-gewinnspiel
Unter allen Anmeldungen, die bis einschließlich
30. November 2015 bei Fissler eingegangen sind,
werden 10 Bio-Gänse verlost. Die glücklichen Gewinner
werden rechtzeitig zu den Feiertagen direkt vom
Erzeuger mit einem schlachtfrischen Tier beliefert.
Wir drücken Ihnen ganz fest die Daumen!

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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