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»Aus den Träumen des Frühlings wird im
Herbst Marmelade gemacht.«
PETER BAMM (DEUTSCHER ARZT UND SCHRIFTSTELLER)

Liebe Leserin, lieber Leser,
lange Zeit war sie ziemlich aus der Mode gekommen, die gute alte Speisekammer, in der
sich Gläser und Flaschen mit der Ernte des vergangenen Sommers nur so stapelten. Kaum
einer hatte noch Lust, stundenlang zu schnippeln und zu köcheln, um seinen Lieben eine
selbst gemachte Konfitüre oder eigenhändig gestampftes Sauerkraut aufzutischen.
Mittlerweile ist Do-it-Yourself in der Küche wieder total angesagt. Rund um den Globus
wird mit Begeisterung eingelegt und eingekocht, geräuchert und gepökelt, fermentiert
und kandiert. Dabei legen die neuen »Konservativen« eine Kreativität an den Tag, die
unsere Urgroßmütter sicher in Erstaunen versetzt hätte. Ihnen wäre es wahrscheinlich
nicht im Traum eingefallen, ein Erdbeergelee mit Basilikum zu verfeinern oder Lachs in
einer Keksdose zu räuchern (wie Jamie Oliver das sehr eindrucksvoll in einer deutschen
Kochshow demonstriert hat).
Aber wie bei so vielen Dingen im Leben geht auch beim Haltbarmachen von Lebensmitteln Probieren über Studieren. Viel schiefgehen kann dabei eigentlich nicht. Und wer
weiß, vielleicht entdeckt man beim Experimentieren mit verschiedenen Techniken und
Geschmäckern eine Kombination, die das Zeug zum Star im frisch eingerichteten Vorratsschrank hat.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Konservieren!

Ihre Sabine Kratz
Leiterin Marketing, Fissler GmbH
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TITELTHEMA

Jetzt geht’s ans
Eingemachte!
Das Ende des Sommers hat definitiv auch seine guten Seiten:

Rede ist von sorgfältig haltbar gemachten Köstlichkeiten, die un-

Das Eis von der Lieblingsdiele um die Ecke schmilzt nicht mehr

gemütliche Tage versüßen und winterlichen Menüs den ultimati-

schneller, als man es von der Waffel schlecken kann. Die Mü-

ven Geschmackskick geben.

ckenschwärme, die so manchen Outdoor-Freund schier in den
Wahnsinn getrieben haben, verschwinden ins Nirwana. Und ku-

Wie man frische Lebensmittel behandeln muss, damit sie nicht

linarisch kann man so richtig aus dem Vollen schöpfen. Ob Wein-

verderben, wussten schon unsere Vorfahren. Archäologische Fun-

trauben oder Birnen, Rote Bete, Kürbis oder Kohl: Im September

de lassen vermuten, dass bereits die Jäger und Sammler der Stein-

und Oktober ist der Tisch von Mutter Natur so reichlich gedeckt,

zeit einen Teil ihrer Beute getrocknet oder geräuchert und als Vor-

dass es eine wahre Lust ist.

rat für schlechte Zeiten angelegt haben. Heute kennen nur noch
wenige Eingeweihte diese Art des Haltbarmachens aus eigener

Clevere Genießer nutzen diese Zeit der Fülle, um ihre Vorrats-

Praxis, was allerdings nicht weiter verwundert: Die durchschnitt-

schränke bis in die letzte Ecke mit Konserven zu füllen. Und damit

liche Stadtwohnung ist kein guter Ort, um Wildschweinkeulen

sind natürlich keine Blechdosen mit weichen Erbsen gemeint. Die

oder Körbe mit Beeren unter die Decke zu hängen.

Gewusst wie #1

Gewusst wie #2

Gewusst wie #3

TROCKNEN

RÄUCHERN

EINSALZEN

Bei diesem einfachsten aller Konser-

Beim Räuchern schlägt man gleich zwei

Hier wird den Lebensmitteln ihre Feuch-

vierungsverfahren wird Lebensmitteln

Fliegen mit einer Klappe: Die Lebensmit-

tigkeit mit Hilfe von Salz entzogen – was

langsam die Feuchtigkeit entzogen. Zum

tel werden länger haltbar und bekommen

genau wie beim klassischen Trocknen

optimalen Trocknen wird das Dörrgut

ein unvergleichlich würziges Aroma. Frü-

verhindert, dass Bakterien oder Schimmel

auf Gittern ausgebreitet oder auf Schnüre

her wurde das Räuchergut ganz einfach

Schaden anrichten können. Wer wenig

gefädelt und der zirkulierenden Luft aus-

in den Kamin gehängt. Heute wandert

Zeit und Geduld hat, legt sein Konservie-

gesetzt. Eine Obergrenze von 14 % Rest-

es immer öfter in den Smoker, der zwar

rungsgut in fertige Salzlake ein. Perfekti-

feuchte sorgt für eine besonders lange

keine handfesten Katenschinken, aber

onisten reiben es allerdings mit Salz ein

Haltbarkeit – dann können nämlich weder

leckere Grillspezialitäten mit deutlicher

und wenden es regelmäßig. So kann eine

Bakterien noch Schimmelpilze gedeihen.

Rauchnote liefert.

Eigenlake entstehen, die für einen deut-

Besonders geeignet: Pilze, Kräuter,

Besonders geeignet: fetthaltige

Hülsenfrüchte, Beeren

Fleisch- und Fischsorten

lich runderen und volleren Geschmack
sorgt.
Besonders geeignet: Fleisch, Heringe
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Gewusst wie #4

FERMENTIEREN

Viele andere Methoden der Lebensmittelkonservierung erleben
allerdings gerade eine Renaissance, die durch den Wunsch nach

Beim Fermentieren werden Lebensmit-

einer gesunden und nachhaltigen Ernährung ins Rollen gekom-

tel gezielt vergoren. Dazu wird das Fer-

men ist. Immer mehr Menschen legen Wert auf saisonale Pro-

mentiergut fein zerkleinert und so lange

dukte, die naturgemäß nur an einigen Monaten im Jahr zu haben

gerührt oder gestampft, bis sich Saft bildet.

sind. Und um die auch nach der Erntezeit genießen zu können,

Anschließend wird alles in ein Gefäß ge-

besinnt man sich wieder darauf, was Oma mit dem alljährlichen

schichtet und mit einem Deckel beschwert.

Erntesegen aus dem hauseigenen Garten gemacht hat: zu Konfi-

Beim Gärprozess, der mindestens eine

türe verkochen, als Sauergemüse einlegen oder in die guten alten

Woche dauert, bilden sich Milchsäurebak-

Weckgläser füllen.

terien, die nicht nur für einen feinwürzigen
Geschmack, sondern auch für eine gesunde

Mit dem richtigen Rezept und ein wenig Hingabe bekommen

Darmflora sorgen.

auch Neulinge die Selfmade-Konserven hin. Eine einfache Kon-

Besonders geeignet: harte Gemüsesorten wie Kohl oder Möhren

fitüre ist schnell gemacht und ist die perfekte Fingerübung zum
Warmwerden. Wer Lust bekommen hat auf mehr, kann sich dann
getrost auch etwas aufwändigeren Projekten zuwenden – zum
Beispiel Quittengelee, Rotweinzwetschgen oder selbst gemachtem
Sauerkraut.

Gewusst wie #6

EINWECKEN
Beim klassischen Einwecken werden die
vorbereiteten Lebensmittel in verschlossenen Gläsern bei 80 bis 100 Grad erhitzt.

Gewusst wie #5

Beim Abkühlen des Einweckguts entsteht
ein Unterdruck, der den Behälter herme-

EINLEGEN

tisch verschließt. Wer keinen Einwecktopf

Bei dieser Methode werden die Lebens-

besitzt, muss sich nicht unbedingt einen

mittel komplett mit Flüssigkeit bedeckt

besorgen: Das Ganze funktioniert auch

und somit luftdicht abgeschlossen. In Öl

prima im Schnellkochtopf. Tipps und

eingelegte Spezialitäten bleiben etwa drei

Tricks dazu gibt’s unter

Monate frisch und lecker. Doppelt so lang

www.fissler.de/kochen_und_geniessen/

halten sich Lebensmittel in einem Es-

tipps_und_tricks/schritt_fuer_

sigsud, der durch seinen Säuregehalt die

schritt.html

Entwicklung von Bakterien verhindert.
Früchte können auch in Alkohol eingelegt

Besonders geeignet:

Obst, Gemüse

werden, wie der etwas in Vergessenheit
geratene Rumtopf beweist.
Besonders geeignet: blanchiertes
Gemüse, Kräuter, Weichkäse
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Delikat
konservierte
Landeskunde

Das Einwecken von Lebensmitteln mag eine typisch deutsche Angelegenheit sein. Doch auch andere Länder haben
so ihre Methoden, um die Früchte ihrer Feld- und Stallarbeit
über ihr natürliches Verfallsdatum hinaus haltbar zu machen.
Ob im dauerfrischen Norden oder im sonnenverwöhnten
Süden: Wenn die Ernte eingefahren und das Vieh geschlachtet ist, wird geschnippelt, gemengt und geköchelt, was das
Zeug hält.

Welche Art der Konservierung gewählt wird, hängt nicht nur
vom Erzeugnis selbst ab, sondern auch von der Region, die

Andouille: Harte Dauerwurst, die ausschließlich

es hervorgebracht hat. In heißeren Ländern überlässt man
oft der Sonne die Arbeit und breitet Datteln, Fische oder

aus Innereien hergestellt wird. Hauptzutaten sind Magen und

Tomaten ganz einfach so lange zum Trocknen aus, bis sie

Darm vom Schwein, die eng aufgerollt und mit einem Naturdarm

problemlos eingekellert werden können. Wo es häufig regnet

umhüllt werden. Zum Haltbarmachen wird die Wurst zunächst

und die Luftfeuchtigkeit entsprechend hoch ist, wäre dieses

in Salz eingelegt, dann geräuchert und gewässert

Verfahren wenig Erfolg versprechend. Weitaus geeigneter

und schließlich zum Trocknen aufgehängt.

(weil unabhängig von Wind und Wetter) sind hier Techniken
wie Räuchern, Pökeln oder Fermentieren.
Einige Länder und Regionen haben ihre ganz eigenen Spezialitäten, die man anderswo auf der Welt eher selten findet.
So hat sich Apt im südfranzösischen Luberon als Welthauptstadt der kandierten Früchte einen Namen gemacht. Die Bewohner des von Obstplantagen gesäumten Städtchens haben
mit immer feineren Rezepturen die Kunst des Konservierens
mit Zucker zur Perfektion gebracht. Für ganz andere Gaumenfreuden ist das katalanische L’Escala bekannt: Feinschmeckern zufolge kommen aus dem lebhaften Fischereihafen die
besten eingelegten Anchovis, die man für Geld kaufen kann.
Die Liste der Hotspots für außergewöhnlich gute Dauerwaren ließe sich noch endlos fortsetzen. Zum Beispiel mit der
türkischen Provinz Malatya und ihren zuckersüßen Dörraprikosen, dem holländischen Seebad Scheveningen und seinen
zarten Matjes oder der griechischen Region Sterea Ellada, die

Biltong: Getrocknetes Fleisch. Um das Fleisch

für ihre sonnengetrockneten Amfissa-Oliven berühmt ist.

von erlegten Wildtieren wie Antilopen, Straußen oder
Zebras haltbar zu machen, reiben südafrikanische Jäger die

Wer die Chance hat, diese und andere Köstlichkeiten in

entbeinten Stücke gründlich mit Salz ein und hängen sie

ihrer angestammten Heimat zu probieren, sollte sie auf je-

zum Trocknen in die Sonne. Weil das fertige Biltong extrem

den Fall ausgiebig nutzen. Die meisten von ihnen erweitern

hart ist, muss es mit einem schweren Messer oder einem

den geschmacklichen Horizont um eine wirklich lohnens-

Beil zerkleinert werden. Dafür hält es sich selbst bei

werte Dimension und beweisen, wie unterschiedlich einge-

großer Hitze bis zu zwei Jahre.

legtes Gemüse als Kimchi (Sauerkraut auf koreanische Art)
oder Turşu (türkische Mixed Pickles) schmecken kann. Von

Hákarl: Fermentierter Grönlandhai, der nur

einigen regionalen Leckerbissen sollten allerdings selbst wa-

durch diese spezielle Zubereitung für den Menschen genieß-

gemutige Entdecker tunlichst die Finger lassen. Zubereitun-

bar wird. Dazu wird das zerkleinerte Fleisch in eine Grube aus

gen wie Hákarl oder Nattō sind in der Regel nur etwas für

grobem Kies gelegt, mit Steinen beschwert und bis zu drei

»Eingeborene«, die von klein auf an strenge Aromen und

Monate reifen gelassen. Danach kommt es auf eine Stellage,

eigentümliche Konsistenzen gewöhnt sind.

wo es hängen bleibt, bis es trocken und fest ist.
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Attiéké: Fermentierter Maniok. Für das

–: Vitamin-K-reiche Spezialität
Natto

Grundnahrungsmittel der Elfenbeinküste werden geschälte

aus Sojabohnen. Bei der traditionellen Herstel-

Maniokwurzeln mit Wasser, etwas Palmöl und einer speziel-

lung werden die zuvor gekochten Hülsenfrüchte

len Starterkultur vermahlen. Nach einer 12- bis 15-stündigen

mit Reisstroh umwickelt. Durch das darin ent-

Fermentation wird der Brei gepresst, zu Körnern zerrieben

haltene Bakterium Bacillus subtilis ssp. natto

und getrocknet. Das Endprodukt ist ein leicht saurer Brei,

bildet sich bei der Fermentierung ein Fäden

der wie Couscous gedämpft und zu fast allen Gerichten

ziehender Schleim, der von dem typischen

gereichtwird.

starken Nattō-Geruch begleitet wird.

Pinyin: Die berühmten Tausendjährigen Eier
der chinesischen Küche. Für diese Delikatesse werden
rohe Enteneier in einer Spezialmischung aus Holzkohle,
gebranntem Kalk, Salz und Wasser eingelegt. Nach etwa
drei Monaten hat sich das Eiweiß in eine gelatinöse braune

Kulinarische
Kuriositäten

Masse verwandelt, die einen grünen Dotterkern mit
quarkähnlicher Konsistenz umschließt.

Pla Raa: Bedeutet wörtlich »verrotteter
Fisch« und ist in Thailand eine beliebte Zutat
für viele Gerichte. Zu ihrer Herstellung werden
frische Flussfische mit reichlich Salz und
gekochtem Reis vermengt und für mehrere
Wochen in luftdicht verschlossene Behälter gegeben. Die im Reis enthaltenen Kohlenhydrate
sorgen für eine besonders lange Haltbarkeit.

Surströmming: Eingelegter
Hering. Anders als etwa beim Matjes legt
man hier den Fisch so lange in Salzlake ein,
bis er anfängt zu gären. Danach wird der

Chicha: Maisbier. Das alkoholhaltige Getränk mit dem

Surströmming in Dosen verpackt, wo sich

eigenwilligen Geschmack war schon bei den Inkas beliebt. Für seine

der Gärprozess fortsetzt, bis sich Boden und

Herstellung wird gekeimter Mais gründlich durchgekaut und dann mit

Deckel der Konserve wölben. Beim Öffnen ist

Wasser vermischt in ein Gefäß gegeben. Durch die Speichelenzyme wird

entsprechende Vorsicht angesagt, damit die

die enthaltene Stärke in Zucker verwandelt, der wiederum einen Gärpro-

durchdringend riechende Brühe nicht in alle

zess in Gang setzt. Nach etwa einem Tag ist das Gebräu fertig und kann

Richtungen spritzt.

abgefüllt oder direkt getrunken werden.
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ZU GAST BEI ...

… Carolina Verhoeven,
internationale Botschafterin von Weckglas & Co.

Wenn sich jemand auf der großen weiten Welt mit Lebens-

Und genau hier setzt Carolina Verhoeven mit ihrer Arbeit an.

mittelkonservierung auskennt, dann ist es Carolina Verhoeven. Ihr erklärtes Ziel ist es nämlich, das Know-how unserer Vorfahren
Seit über 30 Jahren treibt die studierte Ethnologin nur ein einzi- nicht nur zu bewahren, sondern aktiv an die nächste Generation
ges Thema um: wie Hausfrauen – und auch der ein oder andere weiterzugeben. Und so macht sie Nachwuchs-Konservatoren nicht
Hausmann – mit traditionellen Methoden Obst, Gemüse und nur in zahllosen Vorträgen und ihrem Culinair Erfgoed Centrum
Fleisch möglichst lange haltbar machen. Ganz oben auf der lan- Appetit auf Selbstgemachtes. Ihre Spezialität sind vielmehr Do-itgen Liste ihrer gesammelten Beobachtungen steht eine universelle yourself-Workshops, bei denen sie ihre Teilnehmer erfolgreich mit
Erkenntnis. Nämlich die, dass die verschiedenen Verfahren in fast dem Einmachvirus infiziert und unter anderem demonstriert, wie
allen Kulturkreisen schon ewig bekannt sind und trotzdem immer schnell und einfach das Konservieren im Schnellkochtopf geht.
seltener zu Hause angewandt werden.
Schon längst beschränken sich die Aktivitäten von Mevrouw
Der Grund für diese Entwicklung liegt auf der Hand. Durch unse- Verhoeven nicht mehr allein auf ihre friesische Heimat. Als unre bestens sortierten Supermärkte (und diensteifrige Lieferservices, ermüdliche Botschafterin von Weckglas & Co. ist sie seit Jahren
die gerne auch nach Geschäftsschluss zu hungrigen Kunden unter- auf der ganzen Welt unterwegs, um jungen Menschen alte
wegs sind) verspürt kaum noch einer den Drang, sich einen Vorrat Konservierungstechniken zu vermitteln. 24 Länder, von Guatemala
für schlechte Zeiten anzulegen. Und weil Wissen, das nicht abge- bis zur Mongolei, hat sie bislang schon besucht, um mit den
rufen wird, ziemlich schnell in Vergessenheit gerät, ist es mit den Einheimischen Konfitüre zu kochen oder Kraut einzulegen. Aktuell
Einmachkünsten der meisten Zeitgenossen mittlerweile ziemlich plant sie einen besonders großen »Weck-Ruf«: In Kooperation mit
schlecht bestellt.

dem Auswärtigen Amt der Niederlande wird sie in zwölf Nationen
Modellprojekte rund um das Thema Lebensmittelkonservierung
durchführen, die Frauen in strukturschwachen Gegenden eine
echte Verdienstperspektive eröffnen.
Culinair Erfgoed Centrum
www.culinairerfgoedcentrum.com

Kulturgut mit Brief und Siegel

Genialer Schachzug

Seit September 2014 gehört Einwecken offiziell zum immateriellen
Kulturerbe der Niederlande. Die traditionelle Konservierungstechnik
wurde – genau wie der Tieler Kirmeskuchen und die berühmten
Wurstbrötchen aus Brabant – als erhaltenswerte kulinarische Tradition des Landes eingestuft. Der Antrag zur Aufnahme in die nationale Liste geht (wenig verwunderlich) auf das Konto von Carolina
Verhoeven.

1934 wurde »Einwecken« von der Duden-Rechtschreibredaktion offiziell als Bestandteil des deutschen Wortschatzes abgesegnet. Pate
des eingängigen Begriffs war Johann Carl Weck, der ein Patent des
Chemikers Dr. Rudolf Rempel aufgekauft und in großem Stil versilbert
hatte. Die praktischen Rillengläser mit den roten Gummiringen und
dem unübersehbaren Logo waren schon kurz nach ihrer Einführung
so beliebt, dass sie in so ziemlich jedem Haushalt zwischen der
Nordsee und den Alpen zu finden waren.
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❺

❶
❷

TEMPOMACHER: Wenn der halbe Garten darauf

❸

wartet, in die Einmachgläser zu wandern, braucht
man einen Küchenhelfer, der ordentlich was wegschafft. Mit dem einsatzfreudigen finecut ist selbst
hartes Gemüse ruck-zuck verarbeitet – zu mundgerechten Stücken oder klitzekleinen Schnipseln,
und zwar ganz ohne Strom ❶.
finecut, Fissler

ALLTAGSHELD:

Krauthobel oder Karottenreibe?
Das Multitalent macht seinem Namen alle Ehre
und übernimmt in der Küche gleich mehrere tragende Rollen. Nach dem Einsatz als handlicher Zerkleinerer bringt sich das unermüdliche Arbeitstier
auch gerne als Spritz- und Überlaufschutz oder als
patenter Universaldeckel ein ❷.
Q! Multitalent, Fissler

SAUERTOPF: Wer seine Sauerkrautproduktion auf
halbwegs professionelle Beine stellen will, kommt
nicht ohne einen ordentlichen Gärtopf aus. Der
robuste Geselle von MS Steinzeugwaren hätte sicher auch unsere Oma überzeugt. Und mit Größen
von fünf bis dreißig Litern Inhalt bekommt vom
Singlehaushalt bis zur Großfamilie jeder genau die
Portion, die er braucht ❸.
Gärtopf, www.ms-steinzeug.com

SCHUTZENGEL: Beim Konfitürekochen sollte

man zumindest in puncto Kochgeschirr immer in
großen Dimensionen denken. Bei einem zu kleinen
Exemplar ist das Fruchtmus auch bei eifrigem
Rühren schnell übergekocht. Besser ist ein extra
hoher Kochtopf, in dem der Inhalt nach Herzenslust blubbern kann, ohne dass Koch und Küche
unschöne Spritzer abbekommen ❹.
original-profi collection® Hoher Kochtopf, Fissler

❹

Das
richtige
Werkzeug

KÜCHEN-SAMURAI:

Wer einmal den Trick raus
hat, wie man das chinesische Kochmesser richtig
benutzt, legt es beim Vorbereiten von Gemüse so
bald nicht mehr aus der Hand. Durch sein sattes
Gewicht und seine rasiermesserscharfe Schneide
gleitet es fast von allein selbst durch dicke Kürbisse. Und für die stilechte Zubereitung von Kimchi
ist es sowieso ein Muss ❺.
profession Chinesisches Kochmesser, Fissler

KURVENSTAR:

Das gute alte Weckglas ist zurück
und präsentiert sich so hip wie nie zuvor. Neben
dem klassischen Sturz- und Zylinderglas gibt es
neuerdings auch Modelle mit sexy Rundungen
oder betont schlanker Taille. So bleibt das Eingemachte nicht nur lange lecker, es sieht dabei auch
noch richtig gut aus ❻.
Original Weckgläser, www.shop-weck.de

ZIELSCHEIBE: Eine kleine Unachtsamkeit kann

dem Traum von der selbst gekochten Konfitüre auf
dem Frühstücksbrötchen ein jähes Ende bereiten.
Wenn der Glasrand verschmiert ist, schließt der
Deckel nicht mehr richtig, und es kann sich Schimmel bilden. Abhilfe schafft ein Trichter mit breiter
Einfüllöffung, mit dem sich der leckere Aufstrich
kleckerfrei abfüllen lässt ❼.
Marmeladentrichter, www.manufactum.de
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ANLEITUNG ZUM GENIESSEN

EXTRATIPP
Erfahrene Do-it-Yourselfer füllen
ihre Chutneys in kleinen Portionen
ab. So kann man öfter mal eine
andere Sorte genießen – und hat
immer einen Vorrat an kleinen Mitbringseln, über die sich jeder
Feinschmecker freut.

original-profi collection®
Hoher Kochtopf

vitavit® premium 4,5 l

profession Gemüsemesser

Q! Pendelschäler

Q! Feine Reibe

Q! Kleiner Schöpflöf fel
mit Silikon

Kürbis-Chili-Chutney
Für etwa 8 Weckgläser à 300 ml
1
1
400 g
1l
1 kg
1 TL
200 g
1 TL

Hokkaido-Kürbis à ca. 1 kg
rote Chilischote
Möhren
Apfelessig
Zucker
bunter Pfeffer, gemörsert
Rosinen
Kurkuma

1. Den Kürbis waschen, halbieren und das faserige Innere samt Kernen
mit einem Löffel auskratzen. Stiel und Blütenansatz entfernen, dann
den Kürbis zunächst in Spalten und anschließend in kleine Würfel
schneiden. Die Chili waschen und den Stielansatz sowie die Kerne
entfernen. Dann die Schote in dünne Ringe schneiden. Die Möhren
schälen und bis auf das obere Ende fein raspeln.
2. In einem großen Topf den Essig mit dem Zucker verrühren. Kürbis,
Chilischote und Pfeffer zugeben und die Mischung unter Rühren zum
Kochen bringen. Dann die Temperatur zurückdrehen und die restlichen Zutaten unterheben.
3. Das Ganze bei mittlerer Temperatur etwa 15 Minuten köcheln. Dabei
regelmäßig umrühren, damit die Masse nicht anbrennt.
4. Das fertige Chutney noch heiß bis etwa einen Finger breit unter dem
Rand in die Weckgläser geben. Dann die Gummiringe und Deckel
auflegen und mit Metallklammern fixieren.
5. Zur Pasteurisierung des Inhalts einen Schnellkochtopf (4,5 Liter oder
größer) bis zur Minimal-Markierung mit Wasser füllen. Den gelochten
Einsatz in den Topf geben und die Gläser nebeneinander hineinstellen.
6. Den Topf nach Anleitung verschließen, die Kochkrone im Deckel auf
Stufe 1 (Schongarstufe) stellen und den Topfinhalt mit voller Herdleistung ankochen. Sobald der gelbe Ring sichtbar wird, die Energiezufuhr reduzieren. Wenn der grüne Ring erscheint, beginnt die Pasteurisierzeit von 10 Minuten.
7. Nach Ende der Pasteurisierzeit den Schnellkochtopf nicht schnell
abdampfen, da sonst die Gläser platzen können. Stattdessen langsam
abkühlen lassen und erst dann öffnen.
8. Den Vorgang so lange wiederholen, bis alle Gläser pasteurisiert sind.
Das feinwürzige Chutney passt hervorragend zu allen Arten von Fleisch,
aber auch zu Pasta-Gerichten und Salaten.

»Die Zubereitung von Chutneys ist denkbar einfach.
Man kann dafür alle möglichen Zutaten verwenden –
vorwiegend natürlich Obst und Gemüse, aber auch Pilze,
Nüsse oder Kräuter. Entsprechend unterschiedlich fällt
der Geschmack der einzelnen Chutney-Sorten aus: von
süß bis sauer und von mild bis scharf.«
C ar olina Ver hoe v en (w w w.c ulinair er f goedcen t r um .com)
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Delikate Nahrung

für Kopf und Bauch

An sich reicht ja schon ein Teller Nudeln, um die meisten Esser nicht nur satt, sondern auch glücklich zu machen. An besonderen Tagen wollen halbwegs ambitionierte Köche ihre Lieben aber nicht nur mit Spaghetti
Napoli abspeisen. Da darf das Menü auch gerne ein
paar Nummern aufwändiger sein – mit Vorspeise und
Nachtisch, Soße und Beilagen, also dem ganzen Drum
und Dran, das zu einem richtigen Festschmaus gehört.

Damit alles perfekt gelingt und die vie-

An die Töpfe, fertig, los!

le Arbeit in der Küche sich auch wirklich

Seit April diesen Jahres ist die deutsche

demie auf den Plan. Ihre kreativen und ins-

lohnt, kann der eine oder andere Profitipp

Genusskultur um eine Facette reicher:

pirierenden Kurse bieten Hobbyköchen jeder

nicht schaden. Zum Beispiel, wie man es

Mit kreativen Kursen wie »Genussvoll

Fertigkeitsstufe reichlich Gelegenheit, ihre

schafft, dass das Fleisch für den Festtags-

vegetarisch« oder «Kulinarisch um die

Fähigkeiten am heimischen Herd um etliche

braten besonders intensive Röstaromen

Welt« liefert die Fissler Koch-Akademie

Facetten zu erweitern. Kooperationspartner

entwickelt. Oder wie man ein cremiges

jede Menge Inspirationen, die für noch

für das genussreiche Programm sind hand-

Parfait hinbekommt, das selbst dem muf-

mehr Geschmack und Raffinesse auf dem

verlesene Kochschulen in ganz Deutschland,

feligsten Teenie zumindest den Hauch ei-

Teller sorgen. Die Teilnehmer der ersten

in denen gestandene Profis ihren Schülern in

Runde waren jedenfalls auf Anhieb Feuer

praktischen Lektionen das kleine und große

und Flamme, wie die »Tatortfotos« aus

Küchen-Einmaleins beibringen. Jede von ih-

der Akademie der kochenden Künste

nen hat dafür ihr ganz eigenes Rezept, das

von Ralf Mackert in Fürth eindeutig

sich auf jeden Fall zu probieren lohnt.

nes Lächelns ins Gesicht zaubert.

beweisen …
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Und genau hier tritt die Fissler Koch-Aka-

DIE FEINE LEBENSART

Authentische Genussmomente
Anschaulicher kann man nicht verdeutlichen, was Herzens-

Überhaupt spielt Praxisnähe bei den abwechslungsreichen

angelegenheit der Markthallen Kochschule ❶ ist: Aus ihren

Genussseminaren eine wichtige Rolle. »Unsere Kurse sind keine

luftigen Räumen blickt man direkt in den Gourmettreff

Kochshows, bei denen man im Publikum sitzt und sich etwas vor-

von Regensburg, wo an gut sortierten Ständen Frisches und

führen lässt«, erklärt Nicolaus Stark, der neben der Kochschule

Feines von ausgewählter Qualität angeboten wird. So mancher

auch die Markthalle managt. »Bei uns müssen die Leute richtig

Kursleiter verlegt seine Warenkunde mitten ins Leben und lässt

mitarbeiten, schließlich wollen sie ja auch etwas lernen.« Damit

vom benachbarten Metzger den perfekten Cut für das Fleisch aus

das möglichst viel ist, wird die Teilnehmerzahl strikt begrenzt:

dem Dry Ager zeigen, bevor er mit seinen Schülern ans Werk geht.

Maximal 14 Kochlehrlinge können einen Platz ergattern, bei besonders ambitionierten Menüs sogar höchstens acht.

Gesucht und gefunden:
die Fissler Koch-Akademie
Patrick Speck Kochevents
Sienstr. 2
33428 Harsewinkel

ess.klasse.
Doventorstr. 9
28195 Bremen

KEV’s Kitchen ❷
Pelzerstr. 13
20095 Hamburg

KOCH:ART
Anna-Zammert-Str. 34
30171 Hannover
Die Kochschule Berlin
by Warendorf
Kurfürstendamm 62
10707 Berlin

LandGenussWerkstatt
Coermühle 50 f
48157 Münster

1. Kassler Kochschule
Oberste Gasse 3–7
34117 Kassel
LukullusT
Hartkortstr. 3
04107 Leipzig

Kochschule im Schloss Schellenberg
Renteilichtung 1
45134 Essen

Kochloft Dresden
Nossener Brücke 8–10
01187 Dresden

Frank Petzchen Kochevents
Steinstr. 23
40210 Düsseldorf

Kochakademie Schützenhof
Hanauer Str. 8
63517 Rodenbach

Porschen Art Cooking
Bonner Str. 242
50968 Köln

Akademie der kochenden Künste
Flugplatzstr. 111
90768 Fürth

Kochwerkstatt Wiesbaden
Hagenauer Str. 35
65203 Wiesbaden
Kochkultour
Rebenstr. 21
66453 Gersheim

Gourmet…die Kochschule
Königsrainstr. 1
77887 Sasbachwalden

COOK ROOM
Lichtensteinstr. 43
72124 Pliezhausen
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coolGiants AG
Hochstr. 21
82024 Taufkirchen

❶ Markthalle Regensburg

Kochschule
D.-Martin-Luther Str. 2
93047 Regensburg

DIE FEINE LEBENSART
Dass bei aller Arbeit der Spaß nicht zu kurz kommt, dafür sorgen

»Wir möchten, dass die Teilnehmer möglichst viel aus unse-

Kursleiter wie Un-Ju Jeong. Mit ihrer erfrischend offenen Art hat

ren Kursen mit nach Hause nehmen«, bringt Kev the Chef seine

die Event-Köchin mit den koreanischen Wurzeln schon eine treue

Philosophie auf den Punkt. »Nach Rezept kochen kann man auch

Fangemeinde um sich geschart. Ob mediterran oder asiatisch,

daheim in der eigenen Küche. Bei uns soll jeder die Chance aus-

Fusion-Küche oder Soul-Food – zu jeder Spezialität gibt es neben

kosten, mit einem Profi zu arbeiten und sich Tricks abzuschau-

jeder Menge Know-how auch eine ordentliche Portion Authenti-

en, die er sonst kaum lernen würde.« Und das sind im Laufe der

zität. Da wird beim Sushi-Kurs schon mal der Thunfisch aus dem

rund zweistündigen Essensvorbereitung so einige: wie man seine

Warenkorb verbannt, damit sich seine Population zumindest ein

Schneidetechnik optimiert, ein Gericht saisonal verändern kann

kleines bisschen erholen kann. Als Trostpflaster für den entgange-

oder die selbst gekochte Kreation beim Anrichten perfekt in Szene

nen Leckerbissen gibt’s die köstliche Un-Ju-Variante einer Inside-

setzt.

Out-Roll, die mit selbst gemachtem Kimchi gefüllt ist.
Als Gruß aus Kev’s Kitchen gibt’s bei den Kursen eine Extralektion zum respektvollen Umgang mit den eingesetzten Lebensmit-

Nachhaltige Gaumenfreuden

teln. Dabei lernen die Eleven, wie man aus den Resten des aufs
Feinste bestückten Warenkorbs ohne viel Aufwand köstliche Klei-

In Kev’s Kitchen ❷ öffnet sich mitten im Herzen von Hamburg eine

nigkeiten zaubern kann – zum Beispiel Rote-Bete-Chips als Beglei-

anregende Genusswelt. Helle Küchenfronten, viel warmes Holz

ter für den Aperitif oder kandierte Früchte als süßes Take-away.

und eine riesige Fensterfront schaffen eine nordisch-entspannte

Ideen für leckere Snacks hat er genug.

Atmosphäre, in der man sich sofort wie zu Hause fühlt. Das letzte bisschen Eis bricht das Gläschen Prosecco, bei dem Kevin von
Holt oder einer seiner Kollegen den Kochlehrlingen erklärt, was in
den folgenden drei bis vier Stunden auf dem Plan steht. Nämlich
Frisch- und Tischkultur, die in Theorie und vor allem in der Praxis

ook

C
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Nach dem Kauf eines speziell gekennzeichneten Produkts aus dem Fissler-Sortiment mit
persönlichem Gutschein-Code für eine Person gehen Sie auf die Website www.kochschule.
de/fissler_kochakademie. Dort finden Sie eine Übersicht der buchbaren Kurstermine in
den teilnehmenden Kochschulen. Alternativ können Sie uns auch unter 040 / 60 94 01 890
anrufen. Je nach Telefonvertrag können dabei Kosten für Sie entstehen.

Wählen Sie einen der angebotenen Kurse, Ihren Wunschtermin
und eine Kochschule in Ihrer Nähe aus (Anmeldezeitraum 01.10.2016–15.01.2017).
Geben Sie Ihren persönlichen Gutschein-Code ein, um gratis zu buchen.

Schließen Sie Ihre Buchung durch Eingabe Ihrer Kontaktdaten ab.
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Ganz fix
fertig
Hülsenfrüchte aus dem Schnellkochtopf
Ob Erbsensuppe, Chili con Carne oder Linsen-Curry – Gerichte mit
Hülsenfrüchten machen nicht nur satt, sondern auch glücklich.
Dass die Klassiker der internationalen Wohlfühlküche bei vielen
trotzdem nur selten auf dem Speiseplan stehen, hat nicht zuletzt
praktische Gründe: Die meisten Rezepte arbeiten mit getrockneten
Zutaten, die eine ungleich längere Kochzeit haben als frische aus
dem Garten.
Wer nicht auf Dosen mit Vorgekochtem zurückgreifen möchte, muss seinen Kücheneinsatz einigermaßen vorausschauend
planen. Dickere und ungeschälte Hülsenfrüchte sollten nämlich
mindestens zwölf Stunden eingeweicht werden, damit sie nicht
ewig auf dem Herd köcheln müssen.
Man kann sich aber auch von dieser traditionellen Kochmethode
verabschieden und seine Hülsenfrüchte ganz einfach im Schnellkochtopf zubereiten. Damit geht das Ganze um einiges schneller, und zwar ohne dass man vorher daran denken muss, seine
Hauptzutat über Nacht ins Wasser zu legen. Bei getrockneten Riesenbohnen beispielsweise reduziert sich die Gardauer auf überschaubare 60 Minuten – also nur rund ein Drittel der Zeit, die sie
in einem normalen Topf brauchen würden.
Und auch in Sachen Nährstoffe bietet der Schnellkochtopf ein
entscheidendes Plus: Durch die kürzere Kochzeit werden die
wertvollen Vitamine und Mineralstoffe der Hülsenfrüchte optimal geschont. Außerdem wirkt der Schnellkochtopf wie ein Aromatresor, in dem beigefügte Gewürze ihren Geschmack besonders gut entfalten können.
Um möglichst vielen Liebhabern von Kichererbse & Co. die Vorzüge des »Schnellkochtopfens« näherzubringen, unterstützte
Fissler Müller’s Mühle im »Jahr der Hülsenfrüchte 2016« als
Kooperationspartner.

www.muellers-muehle.de/private-haushalte/fissler-meets-muellers-muehle.html

WISSENSWERTES UND REZEPTIDEEN
ZU FISSLER VITAVIT® GIBT ES
ÜBRIGENS AUF WWW.FISSLER.DE
UNTER DEM SUCHBEGRIFF
»SCHNELLKOCHTOPFEN«.

15

ANLEITUNG ZUM GENIESSEN

vitavit® premium

per fection Kochm e s s e r, 1 6 c m

Q! Knoblauch-Schneidpresse
cut ’n’press

per fection Schälmesser

Q ! Y- S c h ä l e r

Q! Akrobat

Curry-Linsen
mit Lamm
Für 4 Personen
1 kleiner
1 kleiner
200 g
200 g
1 Bund
1
3–4
500 g
4 EL
250 g
700 ml
3 EL
3 EL
2 EL
2 EL

Stiel Thymian
Stiel Rosmarin
Schalotten
Karotten
Frühlingszwiebeln
Knoblauchzehe
Zwiebeln, rot
Lammlachse
Olivenöl
Pardina-Linsen
(z. B. von Müller’s Mühle)
Lammfond
Austernsoße
Curry
Balsamico, dunkel
Honig
Salz
Pfeffer, frisch gemahlen
gehackte Petersilie zum Garnieren

1. Die Kräuter waschen und trocken schütteln. Dann die Blättchen von
den Stielen zupfen und hacken. Die Schalotten schälen und in Spalten schneiden. Die Karotten schälen und in Scheiben zerteilen. Die
Frühlingszwiebeln waschen, trocken schütteln und in Ringe schneiden. Den Knoblauch von der Schale befreien und fein schneiden. Die
roten Zwiebeln schälen und ebenfalls in Spalten schneiden.
2. Die Lammlachse leicht salzen und mit 2 EL Olivenöl, Thymian und
Rosmarin im Schnellkochtopf (4,5 Liter) rundum anbraten. Anschließend herausnehmen und beiseitestellen.
3. Das restliche Olivenöl zum Bratensatz in den Schnellkochtopf geben
und das Gemüse bis auf die roten Zwiebeln darin andünsten.
4. Die ungekochten Linsen dazugeben und den Lammfond angießen.
Den Schnellkochtopf nach Anleitung verschließen, die Kochkrone
im Deckel auf Stufe 2 (Schnellgarstufe) stellen und den Topfinhalt
mit voller Herdleistung ankochen. Sobald der gelbe Ring sichtbar
wird, die Energiezufuhr reduzieren. Wenn der grüne Ring erscheint,
beginnt die Garzeit von 10 Minuten.
5. Während das Gemüse kocht, das Lammfleisch in Scheiben schneiden
und in einer Marinade aus Austernsoße und Curry wenden. Anschließend im Wechsel mit Spalten von der roten Zwiebel auf Holzspieße
schieben und in den gelochten Dämpfeinsatz legen.
6. Nach Ende der Linsen-Garzeit den Schnellkochtopf nach Anleitung
abdampfen und öffnen. Dann den Dämpfeinsatz mit Hilfe des Dreibeins über dem Gemüse platzieren und den Schnellkochtopf erneut
mit dem Deckel verschließen, ohne dabei die Temperatur hochzustellen. Nach etwa 2,5 Minuten den Topf erneut abdampfen und öffnen.
Vor dem Anrichten die Linsen mit Balsamico, Honig, Salz und Pfeffer abschmecken. Zusammen mit den Lammspießchen auf Tellern anrichten
und mit Petersilie bestreut servieren.
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Das Rezept finden Sie auch hier:
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ANLEITUNG
ZUM GENIESSEN
finecut

Q! Große Schüssel

Q! Schneebesen,
20 cm

alux premium
Pfanne, 20 cm

Q! Brat wender
mit Silikon

Crêpes

mit flambierten

Feigen und
Karamellsoße
Für 4 Personen
100 g + 3 EL Zucker
200 g Schlagsahne
40 g Pistazien, ungesalzen
100 g Mehl
250 ml Milch
2 Eier (Größe M)
4 TL Öl
8 Feigen, frisch
100 ml Rum, braun
Salz

1. 100 g Zucker in einem Topf goldbraun karamellisieren. Die Sahne vorsichtig zugießen und bei schwacher Hitze köcheln, bis sich der Karamell
in der Flüssigkeit vollständig aufgelöst hat. Anschließend auskühlen
lassen.
2. Die Pistazien schälen und in einer versiegelten Pfanne ohne Fett rösten.
Etwas abkühlen lassen und dann grob hacken.
3. Für den Crêpe-Teig Mehl, 3 EL Zucker und 1 Prise Salz mit der Milch verrühren, dann die Eier zugeben und alles gut mixen. Den Teig etwa
15 Minuten ruhen lassen.
4. Eine kleine versiegelte Pfanne mit ½ TL Öl ausstreichen. ¹⁄₈ des Teiges
hineingießen und mit kreisenden Bewegungen dünn verteilen. Den
Crêpe von beiden Seiten hellgelb backen, dann auf einen Teller legen
und warm halten. Mit dem restlichen Teig ebenso verfahren.
5. Die Feigen mit einem feuchten Küchentuch abreiben und halbieren.
Eine Edelstahlpfanne ohne Fett erhitzen und die Feigen darin auf der
Schnittfläche kurz anbraten. Mit dem Rum ablöschen, anzünden und
warten, bis die Flamme erlischt.
Zum Servieren je 2 Crêpes auf Tellern anrichten und die Feigen darauf
verteilen. Mit Karamellsoße beträufeln und die gehackten Pistazien
darüberstreuen.
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Das rundum gute
Bauchgefühl –
ein Wohlfühlreport des Kochens

DER 1-P
E RS
H AU S H A O N E N KOCHEN LTE
TÄGLIC
H

Vordrängler an der Supermarktkasse, die Einkaufstüte gerissen, voll in die Pfütze getreten
und ein Knöllchen unter dem Scheibenwischer – wenn die ganze Welt sich verschworen hat,
gibt es nur eins: Raus aus den nassen Schuhen, ran an den Herd und her mit dem Soul-Food,
das einen wieder mit allem und jedem versöhnt. Ein gutes selbstgekochtes Essen hat schon
so manchen bis dato echt miesen Tag letztendlich gerettet. Weil es nämlich nicht nur den
Magen füllt, sondern auch dafür sorgt, dass die Laune spürbar steigt.
Welches Gericht das Zeug hat, die Sonne

Ganz oben auf dem kulinarischen Sie-

scheinen zu lassen, ist allerdings von Fall

gertreppchen steht die Roulade, die für

zu Fall und auch von Region zu Region ver-

über 4 Prozent der Befragten das ultima-

schieden. Was in den Südstaaten der USA

tive Feel-good-Gericht ist. Platz zwei und

als wahres Soul-Food gilt (wie etwa Hog

drei belegen mit Spaghetti bolognese und

Maw oder Chitterlings, also gekochter Ma-

Lasagne echte Klassiker der italienischen

gen beziehungsweise Darm vom Schwein),

Küche, dicht gefolgt von heimischen Fa-

vermiest Trostsuchenden andernorts die

voriten wie Schweinebraten, Schnitzel

Stimmung noch mehr. Und auch sonst

und Sauerbraten. Immerhin gut 1 Prozent

dürfte so mancher Glücklichmacher au-

der Umfrageteilnehmer nennen Gemüse-

ßerhalb seines Herkunftslands nur wenige

pfanne als ihre erklärte Leibspeise und lie-

Freunde finden – man denke nur an das

gen damit ganz im Trend zu vegetarisch

teutonische »Himmel und Erde« mit sei-

orientierter Ernährung.

ner gewagten Kombination aus Blutwurst,
Apfelmus, Kartoffelpüree und gebratenen

Eine detailliertere Ausführung zum

Wissenshäppchen #1

Kochen, was jeder mag
Bei der Auswahl der Gerichte, die für ein gemeinsames Mahl mit Familie und Freunden zubereitet werden, gilt vor allem die Devise »Essen soll
glücklich machen«. So gab fast die Hälfte (49 Prozent) der Befragten an, Rezepte zu kochen, die
jedem schmecken. Deutlich weniger Menschen –
nämlich 25 Prozent – werden von dem Wunsch
angetrieben, »neue Gerichte zu kochen, die Familie und Freunde überraschen«. Für 23 Prozent der
kochenden Bevölkerung spielt das Gericht selbst
nur eine Nebenrolle. Wichtiger ist hier, durch das
Essen »eine Wohlfühlatmosphäre für sich selbst
und für Familie und Freunde zu schaffen«.

»Wohlfühlreport des Kochens« gibt es auf

Zwiebeln!

der Website von Fissler unter www.fissler/
Womit man deutschen Essern eine gro-

wohlfuehlreport.de. Dort kann man unter

ße Freude machen kann, verrät neuerdings

anderem nachlesen, welche Gerichte sonst

eine Umfrage, die von Fissler Ende 2015 in

noch genannt wurden. So viel sei schon

Auftrag gegeben wurde. Für den »Wohl-

mal verraten: Es sind garantiert so einige

fühlreport des Kochens« wurden zwischen

darunter, die man schon lange mal wieder

Alpen und Nordsee über 1.200 Hobbyköche

kochen wollte ...
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befragt, mit welchem Wellness-Rezept sie
sich und ihre Mitesser am liebsten verwöhnen. Und das sind – trotz aller Plädoyers für weniger tierische Produkte auf
dem Teller – auffallend oft deftig fleischige
Genüsse.

VON DEN
BEFRAGTEN:

KOCHEN
SELBST

KOCHEN
TÄGLICH

90 42
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Eckdaten zum Fissler
»Wohlfühlreport des Kochens«
-JÄH
DER 14–29

KOCHEN

Die Umfrage wurde zwischen dem 17. und 21.12.2015 durch tns infratest

RIGEN

durchgeführt. Die Grundgesamtheit bildete die deutschsprachige Bevöl-

TÄGLICH

kerung ab 14 Jahren. Die Auswahlgesamtheit sind Privathaushalte mit
mindestens einem Festnetzanschluss. Befragt wurden insgesamt 1.266
Personen, die selbst Hauptmahlzeiten wie Mittag- oder Abendessen für
sich oder auch andere zubereiten.
Die Stichprobe wurde hinsichtlich der Merkmale Bundesland, Ortsgröße, Geschlecht, Alter, Berufstätigkeit, Schulbildung und Haushaltsgröße gewichtet. Durch diese Gewichtung wurde sichergestellt, dass die

70
80

Stichprobe in ihrer Zusammensetzung der Struktur der Grundgesamtheit
entspricht. Somit gelten die Untersuchungsergebnisse als repräsentativ

KOCHEN GERNE
EINFACHE, KLASSISCHMODERNE GERICHTE

21
8

und können im Rahmen der statistischen Fehlertoleranzen
verallgemeinert werden.

WOHLFÜHL-SEHNSUCHT
AM GRÖSSTEN BEI
30–39-JÄHRIGEN

WOHLFÜHLGERICHTE

KOCHEN AM HÄUFIGSTEN
SCHNELLE UND LEICHTE
GERICHTE

KOCHEN AM MEISTEN KREATIVE,
AUSSERGEWÖHNLICHE UND
EXOTISCHE REZEPTE

Wissenshäppchen #2

❹

Lieber klassisch-modern
als leicht oder exotisch

Nudelgerichte

35 %
Fleischgerichte

❶

❺

❻

Happy Cooking kann
man lernen
Gutes Essen schmeichelt nicht nur dem Gaumen, sondern auch der Seele. Darum werkeln die
Macher der Fissler Koch-Akademie mit Feuereifer
an Rezepten, die selbst den mürrischsten Tischgenossen fröhlich stimmen. Ab Herbst 2016 gibt
es zwei neue Kurse, die wieder richtig Laune
machen: »Genussvoll vegetarisch« und »Kulinarisch um die Welt«. Interessiert? Dann am besten
gleich einen Platz buchen unter www.kochschule.
de/fissler-kochakademie.

10 %
34 %
keine Angaben
und »alles Mögliche«
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❼
Gemüsepfanne

Steak |
Pizza

Spaghetti
mit Tomatensoße |
Sauerbraten

Rouladen

Spaghetti bolognese |
Lasagne

Schweinebraten

Schnitzel

Wissenshäppchen #3:

Gemüsegerichte

WOHLFÜHLESSEN NACH
KATEGORIEN

❷

2,7% 2,8% 3,1% 4,4% 1,7% 1,3% 1,1%

Bei der Frage, welche Art von Gerichten am häufigsten gekocht wird, kreuzten 70 Prozent der Befragten die Antwort »einfache, klassisch-moderne
Gerichte wie Braten, Ofen- und Nudelgerichte«
an. Knapp ein Fünftel der Befragten bereitet am
häufigsten schnelle und leichte Gerichte wie Salate und Gemüsepfannen zu. Richtig kreativ wird es
selten in der Küche: Nur 8 Prozent der Befragten
antworteten mit »Ja« auf die Frage, ob sie am
liebsten kreativ, außergewöhnlich und exotisch
kochen, zum Beispiel Rezepte aus Asien oder dem
Orient.

21 %

❸

GENUSSVOLL UNTERWEGS

»Essen auf Rädern«
Wenn der kleine oder große Hunger kommt, muss es manchmal einfach schnell gehen.
Dann pfeift der Bauch auf die gehobene Esskultur und lebt schlichtweg von der Hand in
den Mund. Dass es auch hierzulande mittlerweile mehr gibt als nur heiße Würstchen oder
Fischbrötchen, freut natürlich alle, die viel und gerne unterwegs sind: Die Street-FoodWelle, die wie so viele andere Ernährungstrends in den USA ausgelöst wurde, ist über
den Atlantik geschwappt und hat große und auch kleinere Städte in ganz Europa erreicht.

Vieles, was heute in London oder
Landshut auf der Straße serviert
wird, lässt selbst erklärten Feinschmeckern das Wasser im Mund
zusammenlaufen. So mancher Burger-

Besonders verlockend ist das Angebot
auf den vielen Food-Festivals, die wie Pilze nach einem warmen Herbstregen aus
dem Boden schießen. Dort lässt sich in nur
einem einzigen Nachmittag eine kulina-

Brater zeigt nämlich ähnliche Ambitionen

rische Reise um die ganze Welt machen –

wie ein Sternekoch und feilt so lange an

zum Beispiel mit gedämpften Dim Sums

seinen Kreationen, bis jede Komponen-

als Vorspeise, Pulled Pork als Hauptgericht

te bis ins kleinste Detail stimmt – vom

und Dulce de Leche als krönenden Ab-

perfekt gewolften Fleisch über den extra-

schluss. Ein wenig Geduld muss man dafür

fluffigen Bun aus dem eigenen Ofen bis

allerdings schon mitbringen. Schließlich

zum selbstgemachten Ketchup nach Ge-

werden alle Gerichte auf Bestellung frisch

heimrezept. Und auch die Kollegen aus den

zubereitet, und selbst ein blutiges Steak

anderen Spezialitätenecken lassen sich in

braucht seine Zeit, bis es auf den Punkt ge-

Sachen Gourmet-Faktor nicht lumpen: Ge-

braten ist. Profis holen sich einen gepfleg-

nau wie in stationären Restaurants wird

ten Drink, bevor sie sich in die Schlange

auch in der rollenden Küche zunehmend

vor dem Imbiss ihrer Wahl einreihen. So

Wert auf saisonale und regionale Produkte

wird schon das Anstehen zum Genuss.

gelegt, gerne in Bio-Qualität und eigens für
die angebotenen Gerichte zu hochwertigen
Konserven wie Gewürzpasten oder Pickles
verarbeitet.
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SO SCHMECKT BERLIN

FILM AB, HERD AN

Vom 1. bis 8. Oktober wird an der

Ob »Food Inc.« oder »Ratatouille«,

Spree schon zum dritten Mal groß

»Babettes Fest« oder »Voll ver-

aufgetischt: Bei der Berlin Food

zuckert« – auch Gekochtes und Ge-

Week präsentieren ganze Heer-

bratenes hat das Zeug zum Lein-

scharen von Chefs, was auf den

wandstar. Die Berlinale widmet

Herden der Welt momentan so

abgedrehtem Essen sogar ein ei-

alles köchelt. Ob Hochraffiniertes

genes Event: Beim Kulinarischen

vom Sternekoch oder Handfestes

Kino werden ausschließlich Filme

aus der Imbissbude – bei dem bro-

gezeigt, die sich den Themen Er-

delnden Event kommen Foodies

nährung, Genuss und Umwelt ver-

jeder Couleur garantiert auf den

schrieben haben. Im kommenden

Geschmack.

Jahr stehen zwischen dem 12. und

Das Herz des internationalen

17. Februar zwölf aktuelle Spiel-,

Genussgipfels schlägt im Kraftwerk

Dokumentar- und Kurzfilme auf

Berlin-Mitte. Dort ist das »House

dem Programm.

of Food« zu Hause, das neben ei-

Damit

die

Festivalbesucher

ner Restaurant-Street und Action-

nicht verhungern, wenn ihnen

Workshops auch ganz besonde-

nach dem Filmegucken der Magen

re Spezialitäten bietet: Im »Späti

knurrt, gibt es vor und nach den

Deluxe« kann man Erlesenes von

Vorführungen Straßenessen satt:

Manufakturen und anderen hoch-

Auf dem Berlinale Street Food

karätigen Produzenten häppchen-

Markt servieren die Macher der

weise probieren. Und sich damit

Markthalle Neun preisverdächtige

so ganz nebenbei für die nächste

Gerichte in Slow-Food-Qualität.

Etappe im kulinarischen Marathon

www.berlinale.de/de/das_festival/

stärken.

sektionen_sonderveranstaltungen/

www.berlinfoodweek.de

kulinarisches_kino-culinary_cinema/
index.html
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STREET
FOOD

Der Bauch von Europa

Berlin: Seit 2014 pilgern Berliner Gut- und Gerne-Esser

Istanbul: Essen to go gibt es in Istanbul

zum Einkaufen nach Kreuzberg. Dort bietet die Markt-

an jeder Ecke. Wer keine Lust hat, auf der Suche

halle Neun (www.markthalleneun.de) einen »Lebensmit-

nach dem nächsten Leckerbissen stundenlang

tel-Punkt«, der mit einem bunt gefächerten Angebot sai-

zu laufen, steuert am besten die Istikal Caddesi

sonaler, regionaler und ehrlich erzeugter Produkte lockt.

im Beyoğlu-Viertel an. Dort gibt es von frittierten

Donnerstags lohnt sich der Besuch des kulinarischen

Fleischbällchen bis Kuttel-Döner so ziemlich alles,

Shopping-Paradieses ganz besonders, weil um 17 Uhr der

was die türkische Straßenküche zu bieten hat. Wer

Street-Food-Thursday eingeläutet wird. Dann kann man

Appetit auf »Balik Ekmek« hat, sollte sich allerdings

sich an vielen der Stände mit Speis und Trank erst mal

auf den Weg zur Galata-Brücke machen. Dort werden

ordentlich stärken, bevor man sich mit den vollgepackten

die kultigen Makrelenbrötchen nämlich direkt vom

Einkaufstaschen auf den Weg nach Hause macht.

Boot auf die Hand verkauft. Noch mehr gute Tipps
gibt’s auf www.istanbuleats.com unter dem Stichwort »Street Food«.

EUROPA

Barcelona: Die Boqueria an der Rambla (www.boqueria.info) dürfte so ziemlich

jedem Barcelona-Besucher ein Begriff sein. In der traditionsreichen Markthalle wartet sechs
Tage die Woche ein riesiges Angebot internationaler Delikatessen darauf, mitgenommen
oder direkt vor Ort verspeist zu werden. Weniger bekannt, aber nicht weniger appetitanregend ist ein Event, das seit April 2014 an wechselnden Locations stattfindet: Bei Eat Street
(www.bcnmes.com/eatstreet) kann man für maximal fünf Euro pro Gericht probieren, wie

authentisch katalanische Street-Food-Kultur schmeckt.

Rotterdam: Für einige glückliche Foodies
ist die Markthalle Rotterdam wortwörtlich ihre
»erste Adresse«. Die Hülle des Gebäudes besteht
nämlich aus stylischen Wohnungen, die allesamt
einen Panoramablick auf die darunter liegenden
Stände bieten. Mit einer spektakulären Aussicht

London: Swinging London hat auch in Sachen Street-Food

kann auch die Fenix Food Factory (www.fenixfoodfactory.nl) aufwarten. Der kleine, aber feine

die Nase ganz weit vorn. Schon seit Generationen pilgern Club-

Frischemarkt logiert in einem ehemaligen Lager-

besucher in die Brick Lane, um bei Beigel Bake (www.facebook.

haus an der Nieuwe Maas. Bei schönem Wetter

com/beigelbakelondon) ihren Kohlenhydratspeicher nach einer

setzt man sich mit Burger und Craft Beer einfach

durchtanzten Nacht wieder aufzufüllen. Wer seine Lebensgeis-

nach draußen und schaut den Wassertaxis zu,

ter mit anderen Genüssen wecken möchte, ist im Camden Lock

die vom legendären Hotel New York in Richtung

Market (www.camdenlockmarket.com) bestens bedient. Seine

Überseehafen starten.

»Global Kitchen« ist ein Seismograph für kulinarische Trends, die
dort schon serviert werden, wenn man andernorts noch völlig
ahnungslos ist.

Palermo: Wer in Palermo hervorragend essen will, muss dafür
nicht unbedingt einen Tisch reservieren. Sizilianische Gourmets
mögen es unkompliziert und ziehen oft ein Cena al fresco dem
förmlichen Dinner im Restaurant vor. Wenn der Abend naht, werden zum Teil sehr abenteuerliche Gefährte aus der Garage gerollt,
die flanierende Gäste auf Straßen und Plätzen mit Speisen und
Getränken versorgen. Ein ergiebiges Revier ist die Gegend rund um
den Mercato della Vucciria. Genuss ohne Suchen bieten geführte
Touren, wie sie beispielsweise Palermo Street Food anbietet
(www.palermostreetfood.com).
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FISSLER COMMUNITY

»Qualitäterin«
aus Überzeugung
Als Chefin des Fissler Qualitätsmanage-

druck. »Wenn ich das nicht wäre, hätte

um an den Wänden installiert waren.«

ments könnte Martina Eiden-Marx einfach

ich mich schon längst nach einer anderen

Zur Ausstattung des Labors gehörte neben

in ihrem Büro sitzen und ihr 17-köpfiges

Stelle umgeschaut.« So hält die studierte

einer Reihe konventioneller Kochplatten

Team vom Schreibtisch aus dirigieren.

Ingenieurin für Ernährungstechnik ihrem

auch ein Mikrowellenherd, der damals

Aber das entspricht weder ihrem Tempe-

Arbeitgeber schon fast 30 Jahre die Treue.

gerade erst Einzug in bundesdeutsche Kü-

rament noch ihrem Verständnis von einer

Bereits kurz nach dem Studium führte sie

chen hielt. »In dem haben wir jede Menge

verantwortungsvoll ausgeführten Aufgabe.

ihr Weg zu Fissler, wo sie direkt mit einem

Versuche zum Garverhalten von Lebens-

Also dreht sie mit schöner Regelmäßigkeit

Riesenprojekt betraut wurde: Gemeinsam

mitteln durchgeführt, unter anderem auch

ihre Runden und überzeugt sich selbst da-

mit einer Kollegin sollte sie ein Labor zur

einen, den wir besser gelassen hätten«, er-

von, dass alles so läuft, wie es laufen soll:

Produktprüfung einrichten, das es bis dato

zählt sie lachend. »Wir haben darin näm-

in der Fertigung, im Labor und auch bei

in Idar-Oberstein noch nicht gab.

lich ein Ei erhitzt, obwohl ausdrücklich
davor gewarnt wurde. Als wir unser For-

den zahlreichen Lieferanten, die das Rohmaterial für die Premiumerzeugnisse von
Fissler liefern.

»Das haben wir dann auch gemacht«,

schungsobjekt dann köpfen wollten, wuss-

rekapituliert Martina Eiden-Marx die An-

ten wir auch, wieso. Es hat sich sozusagen

fänge ihres Arbeitsbereichs. »Das Ganze

atomisiert und explosionsartig im ganzen

»Von der Qualität unserer Produkte bin

wurde letztendlich ein großer Raum mit

Labor verteilt.«

ich zu 100 Prozent überzeugt«, bekräftigt

zwei Schreibtischen in der Mitte und et-

die sympathische Macherin mit Nach-

lichen Prüf- und Messstellen, die rings-

Mittlerweile ist aus dem einzelnen
Raum ein komplexer Hightech-Bereich
geworden, und Experimente wie das mit
dem Ei macht die Qualitätsexpertin auch
nicht mehr. Dass ihr trotzdem in ihrem Job
nicht langweilig wird, liegt nicht zuletzt an
der Innovationsfreude ihres Arbeitgebers.
Bei den vielen kleinen und großen Neuheiten, die jahrein, jahraus eingeführt werden,
gibt es schließlich immer wieder etwas anderes zu Testen.

Frühling im Glas Wenn die Waldmeisterernte aus
dem eigenen Garten besonders üppig ausfällt, bereitet
Martina Eiden-Marx daraus einen aromatischen Sirup.
Dazu werden die gut angewelkten Blätter mit etwas
Zitrone in Läuterzucker eingelegt und einige Tage
ziehen gelassen. Den fertigen Sirup durch ein Mulltuch
abseihen, kurz erhitzen und in sterile Flaschen abfüllen. Schmeckt in Mineralwasser und Sekt, aber auch
als außergewöhnliches Topping zum Dessert.

Martina Eiden-Marx
Leiterin Qualitätsmanagement
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Seit Januar 1987 bei Fissler

PRODUKTE IM HEFT

vitavit® premium, 4,5 l

profession Gemüsemesser

Seite 5, 10, 16 | UVP: 219,00 €

Seite 10 | UVP: 59,99 €

original-profi collection® Hoher Kochtopf, 24 cm

perfection Schälmesser

Seite 9, 10 | UVP: 219,00 €

Seite 16 | UVP: 59,99 €

protect alux premium Pfannne, 20 cm

perfection Kochmesser, 16 cm

Seite 18 | U VP: 89,99 €

Seite 16 | UVP: 99,99 €

Q! Große Schüssel, 4,8 l

Q! Bratwender mit Silikon

Seite 18 | UVP: 64,99 €

finecut | S e i t e

Seite 18 | UVP: 44,99 €

9, 18

Q! Akrobat |

U VP: 39,99 €

Seite 16 | UVP: 29,99 €

Q! Kleiner Schöpflöffel mit Silikon
Q! Multitalent

Seite 10 | UVP: 39,99 €

Seite 9 | U VP: 99,99 €

Q! Schneebesen, 20 cm
Seite 18 | UVP: 29,99 €

Q! Knoblauch-Schneidpresse cut’n’press
Seite 17 | UVP: 39,99 €

Q! Y-Schäler | S e i t e

16 | UVP: 29,99 €

profession Chinesisches Kochmesser
Seite 9 | UVP: 149,00 €

Q! Pendelschäler

Q! Feine Reibe

| Seite 10 | U VP: 29,99 €

| S e i t e 1 0 | U V P : 3 7, 9 9 €

Kochlust-Duft liegt in der Luft
Wir hoffen, dass Ihnen die Beiträge in diesem Heft Appetit gemacht haben auf mehr. In der nächsten Ausgabe der Kochlust
erwarten Sie nämlich wieder jede Menge spannende Beiträge.
Unter anderem versuchen wir uns an einer kleinen Typologie
des Kochens und loten aus, mit welchen Zutaten man welchen
Koch glücklich machen kann.
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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.

Gewinnspi

el

Mit Hochdruck
einkochen
Wer reiche Ernte möglichst frisch verarbeiten will, muss
ordentlich Dampf machen. Am besten mit einem
Schnellkochtopf, der nicht nur Zeit spart, sondern auch
den Geschmack und die Nährstoffe der Zutaten optimal
bewahrt. Zum Selbstausprobieren verlost Fissler
5 x 1 vitavit® premium 6 l im Wert von je 229 Euro (UVP).
Damit gelingen nicht nur die Geschenke aus der Küche,
sondern auch der Weihnachtsbraten im Handumdrehen.
An der Verlosung nehmen alle teil, die sich bis
einschließlich 30. November 2016 bei Fissler registriert
haben. Einfach auf www.fissler.de/kochlust-gewinnspiel
gehen und Daumen drücken!
Wir wünschen Ihnen jedenfalls viel Glück!

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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