ESSEN UND TRINKEN

Montag, 23. Dezember 2013

MEINE MEINUNG

Beim Weihnachtsbraten
nur keine Experimente!
Nur zweimal ging’s bislang in
meiner Familie mit dem Weihnachtsbraten schief. Das erste
Mal, als ich, angespornt vom
Englischlehrer und seiner Meinung, dass ein Truthahn nach
Beispiel des amerikanischen
Thanksgiving Days auch in Deutschland bald
Ente und Gans ersetzen könnte, in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in einem
der damals noch wenigen Supermärkte einen
„Turkey“ aus den USA kaufte. Mutter feuerte am
Weihnachtstag bereits um 8 Uhr früh den Ofen
an, damit das riesige Federvieh dann gerecht
portioniert Punkt zwölf Uhr am Tisch landen
konnte. Doch welche Enttäuschung: Trotz der
hervorragenden Mama-Kochkünste war der Vogel zäh wie Büffelleder, und die enttäuschten
Blicke der Familienmitglieder fielen natürlich
alle auf mich . . .
Doch meine Mutter zauderte nicht lang und
rettete die Situation wenigstens annähernd,
nahm die Fleischteile von den Tellern und sammelte die Reibeknödel wieder ein. „Ja“, sagte sie
beschwichtigend, „da kann man nichts machen.
Das wird wohl ein alter Veteran gewesen sein,
und das Beste, was ich nun machen kann, das
ist, dass ich den Truderer durch die Fleischmaschine drehe und schnell einen Hackbraten zaubere.“ Gesagt. Getan. In einer Stunde kam erstmals ein Hackbraten und nicht eine Weihnachtsgans oder -ente auf den Tisch. Leider!
Fall zwei: Als nachrückender Familiengründer schickte ich Ziehsohn Holger an den Karpfenteich meines Freundes, um daraus den Weihnachtsbraten zu holen. Doch als dieser damals
von dem noch sehr unerfahrenen Hobbykoch
serviert wurde, war die Enttäuschung groß,
denn selbst den Kindern wollte er, als diese
weihnachtliche Abwechslung auf den Tisch
kam, ganz und gar nicht munden, weil er der
Mittelgräte entlang für ihren Geschmack noch
zu roh war. Und um daraus Fischpflanzerl zu
machen, war es zu spät. Doch zum Glück waren
von Heiligabend noch ein paar Kalbs- und
Schweinswürstel für das weihnachtliche „Festessen“ übrig geblieben.
Deshalb: Am besten ist es, mit allen um die
Weihnachtstafel Versammelten das Festmahl
rechtzeitig vorher abzusprechen, um nicht Gefahr zu laufen, dass am größten Tag im Jahresreigen der familiären Traditionsessen die Festlaune durch eine Enttäuschung getrübt wird!
Egon M. Binder
Verantwortlich für „Essen und Trinken“: Egon M.
Binder, E-Mail: essen@pnp.de
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Weihnachtsente aus einem 40 000-Euro-Herd
Küchenmeister Buchner vom Landgasthof zum Müller hat sich einen Herd geleistet, auf den auch Paul Bocuse schwört

K

ochen ist wohl nicht nur
eine der ältesten Beschäftigungen, sondern
kann zu einer Passion für alle
werden, die sich an einen Herd
wagen – das ganz gleich, ob man
die Essenszubereitung als Beruf
wählt oder eben zu Hause als
Hobbykoch oder -köchin diese
Aufgabe übernimmt. Markus
Buchner, der auch an der Berufsschule in Passau unterrichtet, ist
zwischen Donau und Wald zu
einer echten Institution der guten Küche geworden und lernte
in seinen Lehr- und Wanderjahren in Gourmetküchen wie in
Witzigmanns „Aubergine“, in
der „Ente von Lehel“ in Wiesbaden und im Hotel „Adula“ in
Flims meisterlich kochen.

Doch was wäre ein guter
Koch, stünde ihm im Umgang
mit den Gästen nicht eine überaus fleißige Frau zur Seite. Und
die hat er in seiner Frau Ingrid
(Hotel- und Restaurantmeisterin, Meisterpreisträgerin 1996)
gefunden. Bei gleich zwei Gastro-Meistern unter einem Dach
kann auch der Nachwuchs viel
lernen, und so haben es Auszubildende geschafft, dass sie zum
Beispiel auch in Schuhbecks
„Südtiroler Stub’n“ mit Kusshand engagiert wurden.
Die Zeit steht im Landgasthof
zum Müller nicht still, denn laufend werden die Gasträume
noch gemütlicher ausgestattet,
die Speisekarten immer verlockender. Und der Chef des Hauses hat sich nun einen besonderen Traum erfüllt: die Anschaffung eines mit Erdgas betriebenen französischen MolteniGalileo-Luxusherds mit Guss-

Der ganze Stolz in Buchners blitzender Küche: Der für den Landgasthof zum Müller individuell in Frankreich angefertigte Molteni-Herd.
glühplatte, der als Rolls-Royce
unter den professionell genutzten Herden gilt. Darauf schwört
sogar der „König“ der Köche,
der Drei-Sterne-Koch Paul Bocuse, der damit bereits seit drei
Jahrzehnten seine meisterlichen
Gerichte zaubert. Freilich: Ganz
billig ist der Nobelherd nicht,
denn die Buchners zahlten für
diesen Importherd an die 40 000
Euro – aber den Küchenchef
macht er glücklich!

„Klassiker“, eine halbe rösche
„Müllers Grillente“, mit Blaukraut und Kartoffelserviettenknödel serviert, ist auch das Jahr
über für 16,50 Euro zu haben,
ein geschmorter Rehschlegel in
Wildrahmsoße mit Spätzle und
Blaukraut für 14,50 Euro, gebratenes Schweinelendchen mit frischen Rahmschwammerln mit
Spätzle und Salatteller für 9,50
Euro, Schaumsuppe von Steinpilzen für 3,50 Euro.

Doch diese großen Investitionen haben im Landgasthof zum
Müller keinen Einfluss auf die
Preise auf der Speisekarte. Der

Sicherlich kann es im Landgasthof zum Müller um die
Weihnachtszeit oft ein bisschen
eng werden mit den Plätzen,

aber zum Trost sei gesagt, dass
hier auch das Jahr über auf der
Speisekarte ein Entenbraten –
neben vielen anderen Spezialitäten – zu finden sein wird – und
das bei einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und in bester
Qualität, die auch Gourmets gerecht wird.
Weitere Infos: Landgasthof zum Müller, Passauer Straße 16, 94161 Ruderting (etwa 12 km nördlich von Passau
und unweit der B 85 gelegen),
Tel. 08509/1224, www.landgasthof
zummueller.de, info@landgasthofzum
mueller.de. Täglich ab 18 Uhr geöffnet;
Mittwoch ist Ruhetag. An Sonn- und
Feiertagen ist auch mittags geöffnet.
Tischreservierungen sind zu empfehlen.

Beide sind mit Meistertiteln
ausgezeichnet: Ingrid und Markus Buchner. − Fotos: Pongratz

„Müllers Grillente“ mit Blaukraut und Kartoffelserviettenknödel
E

igentlich sollten ja nicht nur
Rinder einen „Stammbaum“
mitbringen, also einen Nachweis
darüber, auf welcher Weide oder in
welchen Ställen sie gelebt haben,
sondern auch Enten und Gänse.
Doch der Meisterkoch Markus
Buchner vom Landgasthof zum
Müller in Ruderting, Landkreis Passau, setzt für seine Küche auf alle
Fälle voraus, dass „seine“ Enten
nicht aus der Tiefkühltruhe kommen, sondern frisch geschlachtet
sind. Zu Kirchweih, zu Martini und
natürlich zum Weihnachtsfest lagern oft mehr als sechs Dutzend
frisch geschlachtete Enten in seinem Kühlraum. Er hat sich weitum
im Lande einen Namen als Entenkoch gemacht und uns für das diesjährige Weihnachtsfest eines seiner
Lieblingsrezepte verraten: „Müllers
Grillente“ mit Blaukraut und Kartoffelserviettenknödel.

Zutaten: 1 frische (keine gefrorene!) ausgelöste Ente (Lieblingssorte: Barbarie-Ente) mit ca. 1800 g,
1 Rosmarinzweig, 1 Thymianzweig,
2 mittelgroße Zwiebeln, etwas
Röstgemüse (Sellerie, Möhren),
Salz, Pfeffer.
Zubereitung: Die Ente nach restlichen lnnereien prüfen (Gallenreste machen die Ente bitter), waschen
und trocken tupfen. Die Flügel am
zweiten Gelenk und eventuell den

Diese Weihnachtsente lässt einem das Wasser im Mund zusammen laufen und wird keinen Gast an der weihnachtlichen Tafel enttäuschen.
Kragen abschlagen. Die Ente innen
und außen mit Salz und Pfeffer gut
würzen, anschließend mit den

Kräuterzweigen (Rosmarin und
Thymian) füllen. Die Ente auf die
gewürfelten Zwiebeln, das Röstge-

müse und auf die kleingehackten
Knochen legen. Je nach Größe der
Ente ca. 50 – 60 Minuten bei 150° C
im Rohr braten, anschließend die
Temperatur je nach Bräunung auf
bis zu 200°C erhöhen und weitere
20 Minuten fertig braten.
Zwischenzeitlich sollten die
Knochen und das Röstgemüse etwas aufgegossen werden. Wenn die
Ente gar ist, kann aus der „Karkasse“ − das ist das Knochengerüst
nach dem Auslösen − ein brauner
Sud ausgekocht werden, der sich
wiederum ideal zum Aufgießen eignet. Das Auslösen der Ente bedarf
sicher einiger Übung, aber die Mühe lohnt sich. Die Keulen werden
dazu an der Haut eingeschnitten
und mit dem Messer von der „Karkasse“ weggedrückt. Idealerweise,
wenn sie ausreichend gebraten ist,
springt die Keule jetzt ohnehin aus
dem Gelenk, was die Schnittführung erleichtert.
Anschließend werden die beiden
Brusthälften mittig des Brustbeines
rechts und links abgelöst. Die ausgelösten Keulen und Brusthälften
werden nun leicht warm gestellt
und vor dem jeweiligen Servieren
nur unter starker (Grill)Oberhitze
rösch gebräunt. Zwischenzeitlich
kann bei dieser „Auslöse-Methode“
die Soße bis zur gewünschten Intensität einreduziert (leicht eingekocht also), entfettet und eventuell

NEUES VOM KOCHBÜCHER-MARKT
Ein „Schwergewicht“ über
die Weine dieser Welt
Es ist 944 Seiten stark, 3,8 kg
schwer, mit 2000 stimmungsvollen Fotos und 150 Karten angereichert: das
Nachschlagewerk des Franzosen
André Dominé zum Thema Wein. Bei
nur einem Glas Wein wird man diesen
Prachtband keinesfalls auslesen können, denn man wird immer wieder
nach ihm greifen, wenn die Lebenslust
gesteigert werden soll. Die Vielfalt der
Themen zur Weingeschichte, dem
Umgang mit Wein, der Rebkultur und
den weltweiten Anbaugebieten kann
an dieser Stelle nicht aufgezählt werden, denn neben allen europäischen
Weingärten sind auch die in Nordund Südamerika, Südafrika, China,
Indien, Australien und Neuseeland

nicht vergessen.
Und wer das
Buch
interessiert
studiert,
sich an den tollen Fotos begeistert, der wird
wohl nicht umhin
kommen,
am besten gleich
die Koffer zu packen, um bei einer
Weinreise
Neuland zu entdecken. Das Buch ist
nämlich so kostbar wie die Weine dieser Welt selbst!
André Dominé, „Wein“, h. f. ullmann
publishing GmbH, Birkenstraße 10,
14469 Potsdam, ISBN 978-3-8400182-8, Preis 39,90 Euro.

mit etwas Stärke eingedickt werden.
Für das Blaukraut: 1 mittelgroßer Blaukraut-Kopf, 2 Äpfel,
2 Zwiebeln, Preiselbeeren oder
Johannisbeergelee, 1 – 3 EL Himbeeressig, 1 Zimtstange, 3 Nelken,
2 Lorbeerblätter, Salz, Pfeffer, brauner Zucker, Entenfett.
Zubereitung: Das Blaukraut roh
hobeln, was am besten in einer großen Schüssel geschieht, anschließend mit Essig, den Preiselbeeeren
beziehungsweise dem Johannisbeergelee, Salz und Gewürzen kräftig „durchwalken“, also marinieren
(das gerne auch über Nacht), denn
das Kraut wird so ideal mürbe und
kann in weit kürzerer Garzeit fertig
geschmort werden. Das Entenfett −
von den Enten oft ein Abfallprodukt − auslassen, die Zwiebeln und
Äpfel darin glasig andünsten, das
marinierte Kraut dazugeben und
mit etwas Flüssigkeit (Johannisbeersaft) je nach gewünschtem Garpunkt eine halbe bis ganze Stunde
garziehen lassen. Kurz vor dem Anrichten empfiehlt es sich, das Kraut
mit etwas Stärkeflüssigkeit zu binden.
Rahmwirsing:
Ein
leichter
Rahmwirsing ist eine angenehme
Alternative zum doch geschmacklich dominanten Blaukraut. Die

Wirsingblätter in Streifen oder Rauten schneiden, kurz in leichtem
Salzwasser blanchieren und sofort
abschrecken. Das erhält die Farbe.
Einige Speckstreifen und Schalottenwürfel in etwas Butterschmalz
angehen lassen, den Wirsing hinzugeben, mit Salz, Pfeffer und etwas
Muskat abschmecken. Dann mit
ein wenig Brühe und Sahne bedeckt angießen und bis zur gewünschten Konsistenz einreduzieren (eventuell mit etwas Stärke abbinden).
Für die Kartoffelserviettenknödel: ca. 500 g rohe geriebene Kartoffeln, ca. 500 g mehlige Pellkartoffeln, 250 g Knödelbrot (oder Toastbrot in Würfeln), 6 Eier, Salz, Pfeffer und Muskat.
Zubereitung: Erkaltete Pellkartoffeln werden passiert, die geriebenen rohen Kartoffeln mit etwas
Knödelhilfe versetzt (verhindert
das Schwarzwerden), dazu die Eigelbe und das leicht eingeweichte
Knödelbrot hinzugeben und gut
durchmischen, anschließend mit
geschlagenem Eiweiß vermengen.
Die abgeschmeckte Masse auf einer
Serviette beziehungsweise einem
sauberen Küchentuch mit einem
Durchmesser von etwa 10 Zentimetern einrollen. Die Rolle wird nun
in leicht kochendem Wasser etwa
30 Minuten gargezogen. Anschließend die Knödelrolle in Scheiben
schneiden und anrichten.

AUS DER REGION – FÜR DIE REGION
Ein „scharfes Geschenk“
nicht nur für Hobbyköche
Wer noch kein geeignetes Weihnachtsgeschenk für Hobbyköche und
-köchinnen gefunden hat, dem kann
geholfen werden. Das kürzlich herausgekommene
Buch
„Scharfe
Schnitte“ ist graphisch und fotografisch kaum zu überbieten. Denn nicht
nur der spezielle KüchenmesserFreund kommt hier voll auf seine
Rechnung, sondern hier werden wertvolle Informationen gegeben, nicht
nur darüber, wie scharfe Messer entstehen, sondern auch über deren spezielle Vielfalt und praktische Anwendung, gleich, ob man damit Fleisch,
Brot, Fisch, Gemüse oder Käse schneiden will. Auch das Fischfiletieren oder
wie man ein Huhn am besten fach-

männisch
zerlegt, kann
gelernt werden. Und natürlich dürfen letztendlich auch Rezepte nicht
fehlen. Auf
alle Fälle gilt:
das ist ein
„scharfes Geschenk“
nicht nur zu
Weihnachten!
Schilling/Pudenz, „Scharfe Schnitte“,
102 Seiten, Hardcover, ISBN 978-39425 18 -14-7, Preis: 26 Euro.

Essig aus Schlehen
und Waldfrüchten
Einen trinkfreudigen Namen hat
sich die seit hundert Jahren existierende Hauzenberger Schnapsbrennerei
Penninger vor allem mit ihrem Bärwurz und Blutwurz, „Fuaßwärmer“,
„Waidla-Geist“ und neuerdings auch
durch die Edel-Spirituose Haselnuss
gemacht. Doch neuerdings erinnert
man sich auch verstärkt an die alten
Essigfässer und lässt darin delikaten
Schlehen- und Waldfruchtessig aus
duftenden
Waldhimbeeren
und
-brombeeren zur Krönung von feinen
Speisen nach der Säuregärung in Eichenholzfässern über Buchenholzspänen reifen. Und dieser Balsam-Essig macht nicht nur Salate delikat, son-

dern auch Soßen,
weil ihn sein süßlich ausgeprägtes
Aroma zu einem
intensiven Geschmackserlebnis macht. Zudem eignet sich
diese zähflüssige
Köstlichkeit
auch zur Zubereitung von Aperitifs mit Sekt, Prosecco und Mineralwasserschorle. Zudem
ist diese Essigspezialität zur Dekoration von Kaltspeisen gut zu gebrauchen.
Infos: Hausbrennerei Penninger GmbH,
Industriestraße 18, 94051 Hauzenberg,
Tel. 08586/9611, E-Mail: info@penninger.de, www.penninger.de

