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Küchenlatein

Schicken Sie uns Ihre
Tipps und Tricks
Eiswürfel in der geronnenen Hol-
landaise, Natron in angebrannter
Milch oder Zitronensaft zur Pflege
von Aluminiumtöpfen – das sind
kleine Küchenhelfer, die einem
das Leben erleichtern. Sicher
kennen Sie den einen oder ande-
ren Trick im Haushalt, auf den Sie
schwören. Vielleicht haben Sie
auch ein todsicheres Rezept, das
garantiert immer gelingt, oder ei-
nen Rat für den Haushalt, den Ih-
nen schon Ihre Großmutter gege-
ben hat.
Jetzt können Sie Ihr Wissen

weitergeben. Lassen Sie uns teil-
haben an Ihrem Küchenlatein
und schicken Sie uns Ihre besten
Küchen- und Haushaltstipps,
Ratschläge oder Rezepte!

b
Entweder per Post an: Main-Echo,
Weichertstraße 20, 63741 Aschaffen-
burg; oder per Mail an
kultur@main-echo.
Jedes gedruckte Küchenlatein
wird mit 10 Euro belohnt.

Kostprobe

A lljährlich steht sie auf dem
Siegertreppchen ganz oben:
unschuldig-weiß, zart-

schmelzend, himmlisch-süß: Va-
nille – in Eisform.
Vanilleeis wurde 2011 vom Ver-

band der italienischen Speiseher-
steller in Deutschland zur belieb-
testen Eissorte überhaupt gekürt,
mal wieder. Die Deutschen können
nicht genug von diesem Eis bekom-
men, dicht gefolgt von Schokolade
und Stracciatella. Wir mögen es
cremig, süß – und nicht so fruchtig,
wie man vermuten könnte. Denn
der Klassiker unter den Fruchtsor-
ten, das Erdbeereis, belegte in die-
sem Jahr lediglich Platz sieben.

Exotische Kugeln
Überhaupt, die Klassiker. Ja, wir
lieben sie weiterhin. Aber längst
sind wir so verwöhnt, dass wir ab
und an auch gerne an exotischeren
Kugeln schlecken. Die Kreationen
werden immer verrückter. In die-
sem Jahr könnte es passieren, dass
Ihnen der freundliche Herr in der
Lieblingseisdiele einen Spritz ser-
viert, nicht als Aperol-Cocktail im
Glas, sondern in der Waffel. Doch
diese Sorte ist noch harmlos im
Vergleich zur Kreation von Eisma-
cher Giovanni L. aus Kiel. Der
wagte sich an die Eissorte Quattro
Formaggi (italienisch für »Vier
Käse«), eine käsige Kombination
mit Waldbeeren und kandierten
Walnüssen. Was sich komisch an-
hört, schmeckt erstaunlich gut und
ausgewogen. Dass Eis längst nicht
immer süß sein muss, wissen wir
schließlich schon länger: Toma-
tensorbet oder Basilikumeis sei
Dank. Wakame-Limette, be-
schwipster Pumpernickel, Curry-
Wodka-Honigeis – es gibt nichts,
was es nicht gibt auf der Waffel.
Zur Weltmeisterschaft der Fuß-
ballfrauen hat die Frankfurter
Konditorin Brigitte Weinhold eine
eigene Eissorte mit dem schönen
Namen »Frau Fußball« kreiert. Sie
mischt dafür Vanilleeis mit flüssi-
ger Schokolade, frischen Erdbeeren
und Keksstückchen. Heraus kommt
eine schwarz-rot-goldene Kombi-
nation der Extraklasse, die man im
Cooking-Ape-Café im Museum für
Kommunikation auch noch nach
dem Aus für die deutschen Damen
schlecken kann.
Für zu Hause gibt es längst un-

endlich viele Sorten Eis im Kühl-
regal: Ben und Jerry's aus Amerika
beispielsweise hat in diesem Jahr
»Coconutterly Fair« im Programm,
Schokoladeneis, durchzogen mit
Kokosnuss-Karamell-Strudel und
crunchigen Schoko-Karamellstü-
cken. Häagen-Dasz hat einen
Mango-Aprikosen-Smoothie im
Sortiment. Und wer sich an seine
Kindheit erinnern will, der löffelt
»Eiskalten Hund« von Langnese.
Wem das alles noch nicht reicht,

der sollte sich in Zukunft sein Eis
im Internet kaufen. Unter cho-
cri.com kann man sich jetzt sein Eis
aus drei Basisvarianten, diversen
Aromen, Früchten, Nüssen und
Dekoren selbst zusammenstellen.
Das Eis wird frisch gemacht, ge-
mischt und tiefgekühlt nach Hause
geliefert. Theoretisch hat der Eis-
Fan mehr als 3 Milliarden Kombi-
nationsmöglichkeiten. Das reicht
für mehr als ein ganzes Leben als
Schleckermaul.

Zum Schlecken
fast zu schön
von Martina Himmer

Kochbücher

Gutes Essen muss
nicht teuer sein

Hans Gerlach hat
schon in vielen
Suppen gerührt. Er
hat in Sterneres-
taurants gearbei-
tet, schreibt für
Kochzeitschriften
und Zeitungen, ist

regelmäßig bei »Lanz kocht« zu
Gast. Doch sein neues Projekt ist
besonders spannend. Gerlach hat
ein Buch geschrieben mit dem
Titel »Kochen fast ohne Geld« und
stellt darin 70 Genießerrezepte für
Menschen vor, die zwar gut essen
wollen, aber nicht so viel Geld
ausgeben können oder wollen.
Dennoch ist dies kein reißerisches
Hartz-IV-Kochbuch geworden,
sondern ein Buch, das Lust macht,
mit einfachen Zutaten etwas Gutes
zu zaubern. Zum Sparen setzt
Gerlach auf saisonale Ware, Dop-
pelnutzen (einmal kochen, zwei-
mal genießen), die Vermeidung
von Müll durch Verwertung von
Radieschenblättern und Ähnli-
chem, das Selberbacken von Brot
und anderen Snacks. Viele Tipps
und Warenkunde runden das
Buch ab.Martina Himmer

b
Hans Gerlach: Kochen fast ohne Geld.
Goldmann Verlag München 2011;
176 Seiten; 19,99 Euro

In die Häcke
Sie gehören zu Maindrei- und -vier-
eck, seitdem hierWein getrunken wird:
Häckerwirtschaften, auch »Hecken«
genannt:
Albstadt: Rebenhof Rack, 14. Juli bis
6. August; Bürgstadt: Weingut Helm-
stetter, Bainweg 1, bis 19. Juli; Weingut
Neuberger, Freudenbergerstraße 7, bis
4. August; Eichenbühl: Weinbau Du-
merth, Hauptstr. 123, 17. Juli; Ei-
chenbühl-Riedern: Weinbau Bund-
schuh, Forsthausstraße 4, bis 20. Juli;
Elsenfeld-Rück: Schalkhaus, Schip-
pacher Str. 11, bis 24. Juli; Erlenbach:
Weinstube »Zur Traube«, Klingen-
berger Straße 27, bis 31. Juli; Erlen-
bach-Mechenhard: Paul Becker,
Wiesenstr. 18, 14. bis 18. Juli; Groß-
heubach: Kremer, Mühlgasse 12, 20.
Juli bis 7. August; Weinhof Paul Ale-
xander, Klotzenhof 11, 22. Juni bis 7.
August; Weingut Günter und Benja-
min Straub, Fasanenallee 12, bis 17.
Juli; Weingut Lothar Straub, Som-
merhofhäcke, Röllfelder Str. 18, bis 19.
Juli; Weingut Sebastian und Franz
Schmitt, Friedensstraße 49d, bis 17.
Juli; Großostheim: Weingut Rudolf
Müller, Dieselstr. 5, bis 31. Juli; Groß-
wallstadt: Weinstube Hohm, Bur-
gunderstr. 5, bis 17. Juli; Klingenberg:
Renz-Oster, Am Leisbaum 23, 22. bis
31. Juli; Weingut Hofmann-Herkert,
Schenkenstraße 8-10, bis 24. Juli;
Kreuzwertheim: Weingut Alte Graf-
schaft, Rathausgasse 5, bis 31. August;
Michelbach: Goldberghof, 16. bis 18.
Juli; Miltenberg: Weingut Knapp,
Bürgstädter Str. 21, 22. bis 25. Juli;
Röllbach: Christopher Brans, Mei-
senring 12, 20. Juli bis 10. August

Früchte aus dem
Urlaub mitbringen
FRANKFURT. Urlauber sollten keine Gin-
sengwurzeln oder -blätter aus dem
Ausland mit nach Hause nehmen.
Spätestens am Zoll wären sie die ge-
schützte Art los, sagte Andreas Urba-
niak vom Flughafenzoll in Frankfurt.
Auch einzelne Früchte oder pflanzli-
che Lebensmittel sollten nicht als Sou-
venir im Koffer landen.
Zwar drücken die Beamten bei Pap-

rika, Tomaten oder Mango für den Ei-
genverzehr ein Auge zu, etwas größere
Mengen davon kassieren sie aber bei
der Einreise ein. Vollständig verboten
seien neben Ginseng auch alle Pflan-
zen, die noch Wurzeln mit Erde haben.
Grund für die strengen Beschränkun-
gen sei unter anderem der Schutz der
Fauna in Deutschland. dpa

Kochen mit Mausklick
Food-Blogs: Immer mehr Menschen weltweit schreiben im Internet über Kulinarisches – auch Jessica Lau aus Frankfurt

B ei Jessica Lau gab es am 16. Juni
2011 Lammhüftsteak mit Johan-
nisbeersoße zum Abendessen. An

einem kalten Mittwoch im Januar be-
reitete sie einen winterlichen Salat für
sich und ihre Freunde zu, aus Baby-
Mangold und Spinat, kernlosen Trau-
ben, Birne und gerösteten Haselnüs-
sen. Und an einem sonnigen Tag im
letzten Sommer aß sie am Tegernsee
in Oberbayern einen deftigen Ste-
ckerlfisch und Backhendl.

»Kochgroupie« und Bloggerin
Man erfährt viel über Jessica Lau und
ihre kulinarischen Erlebnisse – und
muss sie dafür noch nicht einmal be-
suchen oder persönlich kennen. Es
reicht, wenn man im Internet auf ihre

Seite »Jessie schmeckt's« (www.jes-
sieschmeckts.de) klickt.
Die 31-jährige Frankfurterin ist

nämlich nicht nur begeisterte Hobby-
köchin und »Kochgroupie« – so nennt
sie sich selbst, weil sie Profiköchen so
gerne über die Schulter schaut –, son-
dern Food-Bloggerin. Im Internet
schreibt sie übers Kochen und Essen,
stellt Rezepte vor und beschreibt ku-
linarische Erlebnisse von Reisen, Aus-
flügen oder Partys – und jeder, der
möchte, darf daran teilhaben. Zu ihren
Texten stellt die Autorin Fotos ihrer
Kreationen, die nicht nur Kochfreaks
Hunger auf mehr machen.
Das genießerische Tagebuch von

Jessica, die im nicht-virtuellen Leben
als Physiotherapeutin arbeitet, ist das

Werk einer jungen Frau, die sich mit
voller Leidenschaft dem guten Essen
widmet und dieses Gefühl gerne an
andere weitergibt. »Ich will die Leute
inspirieren«, sagt die sportliche junge
Frau, derman so gar nicht ansieht, dass
sie für ihr Leben gerne isst.
Als Food-Bloggerin ist Lau eine von

vielen. In den letzten Jahren erlebte das
Tagebuchschreiben im Netz einen
großen Boom, kaum ein Thema, das
nicht ein Autor in einem persönlichen
Blog bearbeitete. Auch Food-Blogs
werden immer populärer, weltweit gibt
es unvorstellbare 30000 von ihnen.
Menschen schreiben übers Essen,
Hunderttausende folgen ihnen dabei
und lesen regelmäßig Seiten wie »Food
Gawker«, »Chez Pim« oder »Serious
Eats«. Viele Blogger sind Amateure,
doch es gibt auch ehemalige Köche un-
ter ihnen. PimTechamuanvivit, die den
erfolgreichen Blog »Chez Pim« be-
treibt, kündigte sogar ihren Job in Si-
likon Valley, um nur noch als Food-
Autorin zu arbeiten.
Jessica Lau startete ihren Internet-

Blog vor zwei Jahren und wurde damit
in Frankfurt schnell zu einer kleinen,
kochenden Berühmtheit. Inzwischen
schreibt sie nicht nur übers Kochen, sie
steht auch immer häufiger für immer
mehr Leute am Herd. Zum Beispiel als
Gastkünstlerin des Salon Noir (ehe-
mals Freitagsküche) im Atelierfrank-
furt und auf der einen oder anderen
Party für Freunde und Bekannte. Die
größte Herausforderung bisher: ein
Büffet für 200 Gäste mit vielen kuli-
narischen Kleinigkeiten. Die befürch-
tete Katastrophe blieb aus, die Gast-
geberwaren glücklich – und Jessica Lau
agierte routiniert wie ein Profi.

Geschmacksgedächtnis
Das liegt wohl daran, dass sie sich
schon als junges Mädchen am liebsten
in der Küche aufgehalten hat. »Ich fing
mit Brühwürfel-Suppe an, bald konnte
ich Königsberger Klopse kochen.« Als
Jugendliche geht Lau für ein Jahr in die
USA und erlebt dort auch Essen, wie
es nicht sein sollte. »Die riesigen Su-
permarktmetzgereien mit dem Fleisch
aus Massentierhaltung haben mich
nachdenklich gemacht«, sagt sie. Sie
beginnt, sich intensiver mit Ernährung
auseinanderzusetzen, für sich selbst
und Freunde zu kochen. Nach und
nach hat sie sich über die Jahre eine
Menge Wissen angeeignet, das sie jetzt
in ihrem Blog weitergeben will.
»Ich glaube, ich habe eine Art Ge-

schmacksgedächtnis, merke mir leicht,
wie welches Produkt schmeckt und ich
es kombinieren kann«, sagt die über-
zeugte Freistil-Köchin, die nicht nach
Rezept arbeitet. Oft geht sie einfach
über den Markt, kauft saisonale und
regionale Produkte und überlegt sich,
was sie ambesten darausmachen kann.

Überhaupt, das Produkt. Das ist der
schreibenden Köchin am wichtigsten.
Denn ohne ein gutes Produkt kann kein
gutes Essen auf den Tisch kommen.
Auch unterschätzte Lebensmittel will
Lau durch ihren Blog populärer ma-
chen. Zum Beispiel die Artischocke.
»Da wissen viele nicht, wie sie sie zu-
bereiten können. Dabei ist dieses Ge-
müse ungeheuer vielfältig«, weiß Lau.
»Wenn die Leute meinen Blog lesen
und sagen: ›So habe ich das noch nie
gegessen‹ – dann bin ich zufrieden.«
Nur eine Ausrede lässt die junge

Frau nicht gelten. Nämlich das Ge-
jammere, dass Selberkochen zu lange
dauert. »Das ist Quatsch!«, sagt sie re-
solut. »In den zwanzig Minuten, die ei-
ne Fertigpizza braucht, kann sich jeder
etwas Leckeres selbst zubereiten.«
Und das muss sie wissen, schließ-

lich kocht sie sich jeden Abend etwas
Frisches nach der Arbeit. Stullen und
Fertiggerichte sind tabu. Gut, dass
Jessica Lau dann auch noch Zeit hat
für ihren Blog. Um kochbegeisterten
Laien Mut zu machen, einmal etwas
ganz Neues auszuprobieren – was
Jessie schmeckt, und allen anderen
auch. Martina Himmer

Hintergrund: Food-Blogger
Der Begriff Blog bezeichnet ein auf einer
Website geführtes und damit – meist öf-
fentlich – einsehbares Tagebuch oder Jour-
nal, in dem mindestens eine Person, der
Blogger, Aufzeichnungen führt, Sachverhalte
protokolliert oder Gedanken niederschreibt.
Food-Blogs im Internet werden immer be-
liebter, es gibt weltweit zahlreiche Blogger,
die über ihre Kocherfahrungen, ihre
Gastronomiekenntnisse oder einfach
ihren Spaß am Essen schreiben.
Jessica Laus Food-Blog findet man im Netz
unter www.jessieschmeckts.de oder bei
Facebook (www.facebook.com/JessieSch-
mecktsBlog).
Dort stellt sie nicht nur Rezepte vor und
rückt die Gerichte fotografisch ins rechte
Licht, sondern weist auch auf weitere Food-
Blogs hin. Ihr Favorit »Food Gawker«

(www.foodgawker.com) sammelt Rezepte
von Blogs aus aller Welt. Auf »Anonyme
Köche« (www.anonymekoeche.net) be-
richten drei männliche Kochfreunde von ih-
ren kulinarischen Erlebnissen.
Der Blog »Delicious Days« (www.delici-
ousdays.com) wird von der Münchnerin Ni-
cky Stich gemacht, ist inzwischen internati-
onal bekannt, und stellt nicht nur Rezepte
der Bloggerin vor.
Auf »Matt Bites« (www.mattbites.com)
präsentiert Profifotograf Matt seine tollsten
Foodfotos und berichtet über kulinarische
Reisen.
Eine große Auswahl internationaler Food-
Blogs findet man im Internet unter
www.timesonline.co.uk/tol/
life_and_style/food_and_drink/
real_food/article5561425.ece

R E Z E P T

Lammhüftsteak
mit Beerensoße
Jessies Rezept:
Hüftsteak salzen und pfeffern, in
Butterschmalz im kleinen Pötter-
chen scharf anbraten und dann im
Ofen bei 150 Grad noch circa 15
Minuten weitergaren lassen.
(Das Pötterchen ist mein Lieb-

lingstopf von Oma, ein kleines
blaues, gusseisernes Töpfchen,
dem der Deckel fehlt, das aber
höchst praktisch ist, um kleine
Portionen Fleisch scharf anzubra-
ten und dann im Ofen langsam
weiterzugaren.)
Fleisch in Alufolie wickeln und

den Bodensatz im Topf mit einem
Esslöffel Gelee (Johannisbeer
heute, aber Holunder ist noch
besser) auflösen, etwas einkochen
lassen. Fleisch aufschneiden und
mit der Soße perfektionieren.
Während das Fleisch im Ofen ist:

Saubohnen und Erbsen aus den
Hülsen holen, blanchieren und die
Bohnen noch aus ihrer Haut drü-
cken. Spargel schälen und in gro-
ben Stücken ebenso in Salzwasser
(mit etwas Zucker) bissfest garen.
Alles mit einem Dressing aus
Zitronenconfit, Zitronensaft,
Olivenöl, Salz und Pfeffer
marinieren. Yumm!

Jeder darf die zahlreichen Rezeptkreationen nachkochen, die Jessica Lau in ihrem Blog vor-
stellt: hier zum Beispiel Bandnudeln mit Gans.

Jessica Lau aus Frankfurt schmeckt's – das kann man auch in ihrem Blog nachlesen. Immer mehr Food-Blogs entstehen im Internet und machen Menschen Genuss schmackhaft. Foto: privat


