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ESSEN & TRINKEN

Ein altes Rezept ist die 
Flaugnarde oder Flog-
narde. Die Bezeichnung 
leitet sich vom altfran-
zösischen »fleugne« ab, 
zu deutsch: weich. Wenn 
die Birnen vollreif sind, 
eignet sich dieses Obst 
hervorragend für diesen 
Kuchen. 

VON HANS ROSCHACH

Eine Flaugnarde kann 
auch mit frischem Obst 
wie Äpfeln, Pfirsichen, 

Pflaumen, Zwetschgen oder 
anderen Früchten gemacht 
werden.

◼   Rezept:

4 Williams-Birnen schälen 
und in Stückchen schneiden. 
In einer Pfanne 20 g Butter er-
hitzen und die geschnittenen 
Birnen hineingeben, etwa 4 
Minuten dünsten lassen, die 
Birnen sollen nicht zu braun 
werden. Dann die Pfanne vom 

Feuer nehmen, mit 2 EL Grand 
Marnier ablöschen, die Pfan-
ne zur Seite stellen. Die restli-
chen 40 g Butter zergehen las-
sen. Die Eier mit dem Zucker, 
Vanillezucker und der Prise 
Salz schaumig rühren. Dann 
die zerlassene Butter zu der Ei-
Zucker-Masse geben und lang-
sam verrühren. In die Mas-
se dann langsam das gesiebte 
Mehl geben und rühren. Nach 
dem Mehl die Milch in die Mas-
se rühren. Den Backofen auf 
170 Grad vorheizen. Eine run-
de Kuchenform einfetten und 
mit Mehl bestreuen. Die Bir-
nen und die Masse miteinander 
verrühren und in die Form ge-
ben. Obenauf kann man nach 
Belieben kleine Butterstücke 
geben. Jetzt 40 Minuten in den 
Backofen. Nach der Backzeit in 
der Form erkalten lassen.

Lauwarm und mit Kakao 
bestäubt oder kalt, dann aller-
dings mit Grand Marnier flam-
biert oder mit karamellisier-
tem Birnen- oder Apfelmus, je 
nach Füllung servieren.
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Auch für den weniger robusten Zahn geeignet: Der Name 
Flaug narde steht für einen weichen Kuchen.  Foto: Slastic

Eine neue Generation 
junger Köche macht in 
der deutschen Topgast-
ronomie von sich reden. 
Sie serviert tolle Speisen 
ohne den Luxus des vor-
nehmen Dinierens und 
verwendet nur die besten 
Produkte aus der eigenen 
Region.

VON CHRISTIAN VOLBRACHT

Poul Andrias Ziska von 
den Färöer-Inseln im 
Nordatlantik kocht mit 

Eissturmvögeln und fermen-
tiertem Lammfleisch, Jon-
nie Boer bringt Tulpenzwie-
beln und Seerosen aus seiner 
holländischen Heimat auf die 
Teller, und Jordi Roca aus Ge-
rona destilliert Schafswolle. 
Hauptsache kreativ und regio-
nal heißt die Devise der meis-
ten Spitzenköche, die sich in 
diesem Jahr auf dem Festival 
»Chefsache« in Köln präsen-
tierten.

Gäste werden geduzt
Doch neben den internatio-

nalen Stars wie Roca oder Al-
bert Adrià aus Barcelona oder 
Joachim Wissler aus Bergisch 
Gladbach sucht auch die jun-
ge deutsche Nachwuchsgene-
ration eigene Wege. Da ist Ma-
ria Groß, die selbstironisch 
als Maria Ostzone auftritt. Sie 
steht allein in der Küche, duzt 
alle Gäste und deckt den Tisch 
mit zusammengeschnorrtem 
Besteck. Zu ihren Spezialitäten 
zählen Lammhüfte und Lamm-
bries mit Pastinaken und Rote-
Bete-Couscous.

Bei Felix Schneider vom Re-
staurant »Sosein« in Herolds-
berg nördlich von Nürnberg 
bekommen die Gäste nur ein 
einziges Menü. Es wird zeit-
gleich serviert, die Türen wer-
den dann verschlossen, damit 
sich das kleine Team um bis 
zu 40 Gäste kümmern kann: 
Schneider kocht radikal regio-
nal, stellt die eigene Butter her, 
kauft keine Schnitzel ein, son-
dern ganze Kälber, die zerlegt 
und vollständig verwertet wer-
den.

Ähnlich produktorientiert 
ist die Strategie von Billy Wag-
ner, der mit Hipsterbart und 
modischem Clochard-Look das 
Konzept seines Restaurants 
»Nobelhart und Schmutzig« 
in der Berliner Friedrichstra-
ße präsentiert. »Wir kochen 
brutal lokal, um geil zu sein«, 
sagt er. 45 Produzenten rund 
um Berlin liefern Gemüse und 
Schweine, die auf Obstwiesen 
groß geworden sind. Sein Kü-
chenchef Micha Schäfer zeigt, 
wie er Kohlrabischeiben in re-
duzierter Joghurt-Molke mit 
Rosenblättern und gegrilltem 
Speck anrichtet. Zur nach ei-
ner japanischen Methode ge-
schlachteten Forelle gibt es 
Stückchen von Petersilienstän-
geln und einen Sud aus Eisen-
kraut. 

Auch bei weit berühmteren 
und hoch dekorierten Köchen 
steht die Qualität regionaler 
Produkte im Vordergrund, et-
wa bei Jonnie Boer aus Zwol-
le oder Andreas Döllerer aus 
Golling im Salzburger Land. 
»Folgt eurem Herzen und 
nehmt die Sachen aus der Re-
gion«, rät Boer. »Man braucht 
keine Bohnen aus Nicaragua.« 

»Keine gute Küche ohne gu-
te Produkte«, sagt auch Albert 
Adrià aus Barcelona. Er bot in 
Köln Austern mit Sauerkraut-
saft und Zigarren aus dünnem 
Teig mit einer luftigen Vanille-
Creme-Füllung. 

Und Joachim Wissler berei-
tete dünne Scheiben von der 
Lechtalforelle mit Tomaten-
wasser, Tannenharz und Saib-
lingskaviar.

Kochkunst brutal lokal 
Neues aus der Spitzenküche / »Nehmt die Sachen aus der Region«

Austrocknen 
verhindern 

Hart- und Weichkäse 
muss atmen, darf aber 
nicht trocken werden. 

Darum sollten Verbraucher 
ihn in einem luftdurchlässigen 
Gefäß oder in Frischhaltefolie 
verpacken, sagt Daniela Krehl 
von der Verbraucherzentrale 
Bayern. Abgepackten Käse soll-
te man nach dem Anbrechen 
umfüllen. »Gesundheitsschäd-
liche Bestandteile der Verpa-
ckung, insbesondere der Kle-
ber, können sonst auf den Käse 
übergehen«, erklärt sie. Damit 
Hart- oder Weichkäse ihren 
Geschmack behalten, dürfen 
sie nicht zu warm oder zu kalt 
gelagert werden.  dpa

Andreas Döllerers Kreation: Aalrutte und Aalruttenleber mit 
Wiesenbroccoli und Mohnölmalto.    Foto: Chefsache

Bitteren Flaum abreiben: Im Herbst haben Quitten Saison. 
Roh sind die Früchte ungenießbar, gegart kann man sie aber 
vielseitig verwenden. Sie eignen sich gut für Sirup oder süße 
Aufstriche und verleihen herzhaften Gerichten eine fruchtige 
Note. Vorher ist allerdings etwa Arbeit nötig, erläutert die Ver-
braucherzentrale Bayern. Zuerst muss der bittere Flaum auf 
der Oberfläche abgerieben werden.   dpa

Ratgeber

Nachtisch als 
Wachmacher 

Im Dessert statt zum Des-
sert: Wer Espresso mag, 
kann auch leckere Waffeln 

damit backen. Dazu gibt man 
für vier bis sechs Portionen 
vier Teelöffel Instant-Espresso-
pulver an den Teig aus Eiern, 
Butter, Zucker, Mehl und Salz. 
Besonders locker wird der Teig 
mit 200 Gramm griechischem 
Joghurt, heißt es in der Zeit-
schrift »Essen & Trinken«. Wer 
den kräftigen Geschmack des 
Instant-Espresso nicht mag, 
mischt Instant-Kaffee unter. 
Der schmeckt milder.  dpa

Auch roh 
verwendbar

Viele kennen Petersilie 
nur als grünes Kraut. 
Wurzelpetersilie sieht 

dagegen aus wie eine wei-
ße Möhre und kann im Gan-
zen gegessen werden. Klassi-
scherweise gehört die Wurzel 
zum Suppengemüse, kann aber 
auch mit Kartoffeln zu einem 
Püree gekocht werden. Dar-
auf weist der Provinzialver-
band Rheinischer Obst- und 
Gemüsebauer hin. Geraspelt 
schmeckt die Petersilie auch 
roh im Salat.   dpa

Für ca. acht Portionen:

4 Birnen, 60 g Butter
100g Zucker, 4 Eier
1 Pck. Vanillezucker
100 g Mehl, 400 ml Milch
2 EL Grand Marnier, 1 TL Kakao

Vorrätig: Meersalz

 

Einkaufszettel

Der Name Otto Geisel 
hat auch in der Orte-
nau einen guten Klang. 

Der kulinarische Charisma-
tiker hat vor einigen Jahren 
den Begriff Slow Food einem 
breiten Publikum näherge-
bracht, zu Zeiten, als diese in-
ternationale Vereinigung für 
gutes Essen und Trinken eher 
von mehr oder weniger exal-
tierten Gourmets belegt war. 

Kompetenz
Heute wie damals ist der 

weltweit anerkannte Önolo-
ge schlicht der Inbegriff für 
Kompetenz in Sachen Wein 
im weitesten Sinne. Sein ak-
tueller Weinguide kommt oh-
ne Fachkauderwelsch aus. 
Ideal für Weinliebhaber und 
-einsteiger, nimmt er auch 
weniger erfahrenen Genie-
ßern den überhöhten Res-
pekt. Dass ein guter Wein 
kein Vermögen kosten muss, 
besagt der Untertitel im neu-
en Guide »99x Deutsche Wei-
ne mit denen Sie garantiert 
alles richtig machen«. 

Von den 99 empfohlenen 
Weinen kostet keiner mehr 
als 15 Euro. Dabei sind es 
aber keineswegs irgendwel-
che Weine, sondern 99 vom 
Weinexperten Otto Geisel 
ausgewählte. Absolut alltags-
tauglich und allgemein ver-
ständlich führt dieser Wein-
guide Einsteiger und Kenner 
durch das deutsche Weinan-
gebot.

Obwohl Otto Geisel einer 
großen Gastronomenfami-
lie entstammt und in einem 
Hotel mit illustrer Gäste-
schaft aufwuchs, war ihm 
der Wein in jungen Jahren 
ziemlich fremd, Bier war bis 
zum Abitur sein Lieblingsge-
tränk. Erst während seiner 

Kochausbildung im Schwarz-
wald begann ihn das Mysteri-
um Wein tatsächlich zu inte-
ressieren, und während des 
anschließenden Studiums 
der Hotelbetriebswirtschaft  
am Genfer See weckten Ex-
kursionen ins benachbar-
te Burgund und Piemont ei-
ne regelrechte Begeisterung 
für das faszinierende Thema 
Wein. 

1999 wurde Geisel als 
erster Sachverständiger 
in Deutschland (»für Ge-
schmack gibt es keine Mathe-
matik«) für die Bewertung 
von Wein öffentlich bestellt 
und vereidigt. 2007 kürte ihn 
der Gault & Millau Deutsch-
land zum Restaurateur des 
Jahres. 

Expertenkreis
Bis heute ist er permanen-

tes Mitglied des renommier-
ten internationalen Exper-
tenkreises »Grand Jury du 
Vin« und besorgt für Gault & 
Millau die Redaktion in Ba-
den.
Otto Geisel
99 x Deutsche Weine, mit 
denen Sie garantiert alles
richtig machen
Die besten Weine unter    
15,– Euro
ISBN: 978-3-95961-016-2
€ 14,99
Christian Verlag

Der neue Weinguide  
von Otto Geisel
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