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... und heute gibt es bei Oltersdorfs · Was nicht auf Herrn Heikes Teller kommt

[2]

Die Welt ißt verschieden. Das Angebot ist reichhaltig. Da zu
viel auf einmal ungesund ist, werden hier die Speisen der
Welt einzeln präsentiert. Stets iIlustriert mit einem postalischem Beleg.
Seit Heft 164, Juli 2016, veröffentlicht die „Agrarphilatelie“,
Zeitschrift der „Arbeitsgemeinschaft · Motivigruppe Landwirtschaft · Weinbau · Forstwirtschaft“ in jeder Ausgabe einen
Artikel über Speisen der Welt. Autor ist UIlrich Oltersdorf.
Als „Kontrapunkt“ wird seit Heft 177, Juli 2019, in der „Agrarphilatelie“ eine Artikelfolge publiziert, in der Herr Heike
erklärt, was bei ihm nicht auf den Teller kommt.
Beide Artikelreihen stellen die persönliche Meinung der Autoren dar, denn es ist durchaus denkbar, daß der eine oder
andere Esser gern Weinbergschnecken sammelt und sie
nach besonderer Präparation zu sich nimmt. Und umgekehrt
gibt es sicherlich Europäer, die Judd mat Gaardebounen für
ein ganz schreckliches Gericht halten.
Beide Autoren erklären ausdrücklich, keine Wertung in dem
einen oder anderen Fall vornehmen wollen.
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Bei einem römischen Gastmahl
Von Alexis Soyer stammt ein Kochbuch über die Küche der Antike: „Pantro
pheon“, 1853 veröffentlicht, in dem sich eine Klassifikation von römischen für
Festmahle eingeteilte Sklaven befindet. In einem wohlhabenden römischen
Haushalt ließ sich der Rang und die Pflichten jedes Dieners eindeutig definieren.
Da gab es für die Aufsicht bei einem Festbankett den triclinarches, dessen Be
fehlen die Sklaven zu folgen hatten. Die obsonatores machten das Einkaufen und
kauften in Roms großen Märkten das Fleisch, Früchte und viele Köstlichkeiten,
die sogar für die normalen Römer unabdingbar bei einer Mahlzeit waren. Vor
einem Bankett mit Gästen verteilten die vocatores die Einladungen, empfingen die
Gäste und setzten sie an die Tisch gemäß ihres Rangs. Die cubicularii schmück
ten und arrangierten und achteten auf die Sitzordnung an den an den Liege-/
Sitzmöbeln im Speiseraum. Die dapiferi brachten das Geschirr ins Eßzimmer,
und die nomenculatores informierten die Gäste über die Gründe des Mahls und
die Namen der Teilnehmer. Da die Römer berechtigte Angst vor Vergiftungen
schmeckten die praegustator von jedem Gericht und von jeder Schüssel, bevor es
serviert wurde. Der structor stellte das Geschirr vor dem Gast, der scissor schnitt
dann das Fleisch in angemessen große Stücke. Junge und hübsche männliche
Sklaven, procillatores, bedienten die Gäste und gossen den Wein nach; es gab
auch Sklavinnen, die sich unter Beachtung der römischen Etikette den Gästen
widmeten. Sandaligeruli lockerten die Sandalen der Gästen und massierten ihre
Füße während des Essens und flabellarii wedelten mit große Pfauenfeder Frisch
luft zu und hielten die Fliegen in Schach. Nach dem Abendessen begleiteten
adversitores mit lodernden Fackeln die Gäste nach Hause. Die lecticarii trugen
Sänfte, in denen viele Gäste ankamen und gingen. Die focarii schnitten das
Kaminholz und behielten das Feuer im Auge, die scoparii fegten die Asche und
anderen Schmutz bei einem Bankett fort und den Abwasch schließlich erledigte
der peniculi. Falls ein Sklave floh, wurde er vom Fugitivarius, einem berufsmäßi
gen Sklavenjäger, verfolgt. Mit Amanuensis wurde ein Sklave bezeichnet, der in
seinem Dienst seinem Herrn für manuelle Arbeiten „die Hand zu reichen“ hatte.
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Die Welt ißt verschieden. Das Angebot ist reichhaltig. Da zu viel
auf einmal ungesund ist, werden hier die Speisen der Welt einzeln
präsentiert. Stets iIlustriert mit einem postalischem Beleg.

… und heute gibt es bei Oltersdorfs: Falafel
Wir haben in diesem Heft (Seite xx) über die Kichererbse berichtet; dieser Bericht wird
vervollständigt durch eine Information über Herstellung und Verzehr dieses vorderasiati
schen Gerichts.
Die Falafel ist nicht nur ein Nationalgericht in Israel, also bei Juden beliebt, sondern auch
Araber essen diese gerne; Falafel ist auch Nationalgericht in Syrien. Gemeinsame Vorlieben,
zusammen essen was schmeckt, das hilft friedlich zusammenzuleben – so sagt man.
Die Falafel gibt es auch in Deutschland, als Angebot besonders von arabisch-orientalischen
Imbißbuden und Restaurants.
Die Falafel werden aus püriertem Bohnen und/oder Kichererbsen zubereitet. Dazu werden
die Hülsenfrüchte zuerst eingeweicht und durch den Fleischwolf gedreht. Dann werden
Petersilie, Korianderkraut, Knoblauch und Lauchzwiebeln fein gehackt und dazugegeben
sowie etwas Backpulver und als Gewürze Salz, Pfeffer und Kreuzkümmel. Je nach Rezept
kann noch Dill, Cayennepfeffer oder Bulgur hinzukommen. Anschließend werden alle
Zutaten noch einmal durch den Fleischwolf gedreht und zu einem Teig verknetet. Nach
einer Ruhezeit werden aus dem Teig etwa walnußgroße Bällchen geformt, wofür es einen
besonderen Falafellöffel oder Falafelportionierer gibt, und goldbraun frittiert. Serviert
wird Falafel in der Regel mit Tahina (Sesamsauce) oder Hummus (Kichererbsenmus) und
verschiedenen eingelegten oder gebratenen Gemüsen und Pita, einem dünnen Fladenbrot.
Als Imbiß „auf die Hand“
wird Falafel mit Gemüse
oder Salat in einem aufge
klappten Fladenbrot oder als
Wrap angeboten.
Die Artikel der
„Speisen der Erde“ schreibt
Ulrich Oltersdorf.
(Informationsquellen in
der Ernährungsdenkwerkstatt)
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Die Welt ißt verschieden. Das Angebot ist reichhaltig. Da zu viel
auf einmal ungesund ist, werden hier die Speisen der Welt einzeln
präsentiert. Stets iIlustriert mit einem postalischem Beleg.

… und heute gibt es bei Oltersdorfs: Bindaetteok
Das ist eine Mungbohnen-Pfannkuchen-Spezialität aus Korea und weltweit verbreitet. Sie
bestehen aus Mehl, Flüssigkeit (Wasser, Milch) und Eier. Auf einer nordkoreanischen Brief
marke (MiNr. 5356, 20. August 2008) (Abb.) ist ein spezieller Pfannkuchen abgebildet, der
Bindaetteok. Die koreanischen Pfannkuchen heißen allgemein Jeon, und deren Grundzutaten
Wasser, Mehl und Ei, werden mit verschiedenen weiteren Zutaten, wie Meeresfrüchten und
Gemüse, Kimchi (einer koreanischen Art des Sauerkrauts, Milchsäuregärung) u.a., gemischt
und in Öl gebraten. Bindaetteok ist eine traditionelle Speise, die bereits 1670 erwähnt wurde.
Sie ist sehr populär. Hier wird als Mehl aus gemahlenen Mungbohnen verwendet. Zu dem
Pfannkuchen essen die reichen Koreaner Fleisch, die armen fügen
nur Saucen hinzu.
Die Briefmarke stammt aus dem undemokratischen Nord-Korea. Die
ser „Schurkenstaat“ wird von vielen „guten“ Ländern boykottiert. Die
Eßkultur ist weltweit viel älter als aktuelle politische Kulturen. Durch
gemeinsames Essen, einer Form von Gastfreundschaft, könn(t)en
Feindschaften abgebaut werden. Es gibt auf dem Campus der Univer
sität Pittsburgh eine Imbißstation – das „Conflict Kitchen“: auf deren Speisekarte werden
nur Gerichte aus den Ländern angeboten, die für die US-Politik die bösen Feinde sind bzw.
waren wie Afghanistan, Iran, Kuba, Nordkorea und Venezuela (www. conflictkitchen. org.).
Ein Rezeptbeispiel für Bindaetteok finden Sie in einem koreanischen Internet-Kochbuch
(www. maangchi.com). Hier (und anderswo) finden Sie auch die Zutaten.
Wie werden die Pfannkuchen gemacht? Mungobohnen und süßen Reis gründlich mit kaltem
Wasser waschen, und für 8 Stunden (übernacht) in Wasser einweichen. Danach wird die
Bohnen-Reis-Mischung gemahlen, und mit etwas Wasser in einer Schüssel mit einem Mixer
verrührt (1–2 Minuten) bis sie cremig wird. Dann werden Kimchi, Zwiebeln, Knoblauch,
Adlerfarn, Mungbohnen-Sprossen, Schweinehack, Ei, Pfeffer, Salz und Sesamsalz hinzu
gefügt. Alles wird gut gemischt.
In einer Pfanne wird Pflanzenfett auf mittlere Stufe erhitzt, und es wird eine Portion der
rohen Pfannkuchenmasse gebraten, 2–3 Minuten bis die Unterseite goldbraun wird, dann
gedreht und nochmals 2 Minuten gebraten. Im folgenden werden die nächsten Pfannkuchen
gebraten, bei Bedarf kann weiteres Pflanzenöl hinzugefügt werden.
Der Pfannkuchen wird ohne Verzug warm serviert, bei Bedarf kann mit schwarzem Pfeffer
(Silgochu) nachgewürzt werden. Dazu wird ein Sojasaucen-Essig-Dipp serviert (neben dem
Pfannkuchen, nicht darüber). Anm. von KH: Vorsicht beim Kauf von Marken aus Nordkorea.
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Die Welt ißt verschieden. Das Angebot ist reichhaltig. Da zu viel
auf einmal ungesund ist, werden hier die Speisen der Welt einzeln
präsentiert. Stets iIlustriert mit einem postalischem Beleg.

… und heute gibt es bei Oltersdorfs: Feijoada
Feijoada ist das Nationalgericht der Portugiesen, und auch in seinen ehemaligen Kolonien
(z.B. Brasilien) erfreut es sich großer Beliebtheit. Die Speise aus Schwarzen Bohnen (portug.
Feijoada) und Reis gibt es in vielen Abwandlungen besonders hinsichtlich der Fleisch
beilagen. Die Grundzutaten (für 4–6 Personen) sind: 500 g Schwarze Bohnen und 400g Reis;
1 große Zwiebel, 6 Knoblauchzehen, 1 TL Kümmel, ½ TL Koriander; Lorbeerblätter, 1–2
Prisen Cayennepfeffer, gemahlener Pfeffer, Salz, Dörrfleisch, Räucherschinken, Würstchen
(wie Chorizo, Cabanossi, usw.), zusammen 800 g.
Die Schwarzen Bohnen werden übernacht (mit reichlich Wasser bedeckt) eingeweicht
und im frischen Wasser (gut bedeckt) bei mittlerer Hitze zum Kochen gebracht, bei
schwacher Hitze 1–1,5 Stunden geköchelt, ab und zu umrühren. Die Bohnen sind
dann noch nicht gar, sondern nur bißfest. Bis dahin werden keine Zutaten beigeben.
Die Fleisch-/Wurst-Beilagen werden gewürfelt und in Olivenöl etwa 10 Minuten gebraten. Die
Fleischmasse wird aus der Pfanne geholt, und die gehackten Zwiebeln und Knoblauch werden
im verbleibenden Fett der Pfanne etwa 5 Minuten gebraten bis sie goldbraun und glasig wer
den. Nun werden die bereit gestellten Gewürze hinzugefügt und ein paar Minuten mit erhitzt.
Der gesamte Inhalt der Pfanne wird in den Topf mit den Bohnen gekippt, dazu kommen die
gebratenen Fleischstücke. Alles wird bei starker Hitze aufgekocht, danach wird geköchelt.
Achtung: Das Wasser soll die Masse vollständig bedecken! Die Feijoada braucht noch etwa
1 Stunde Zeit zum Garen. Zwischenzeitlich wird der Reis separat gekocht. Die Feijoada
wird in tiefen Tellern serviert: zur Bohnensuppe kommt der Reis, und man kann je nach
Lust und Laune garnieren, z.B. mit Küchenkräuter oder geriebene Orangenschalen.
Noch eine Anmerkung des Ernährungswissenschaftlers. Die gleichzeitige Verwendung
von Hülsenfrüchten und Getreide in einer Speise hat weltweit Tradition. Erst vor einigen
Jahrzehnten hat die Wissenschaft festgestellt, daß damit eine
ideale Ergänzung der Nährwerte erfolgt. Auch im Schwabenland
gibt es solche eine Speise, nämlich Linsen und Spätzle. Ernäh
rungsphysiologisch braucht man dazu keine Fleischzulagen; die
Bohnen-Getreide-Mischung gibt den Menschen alles, was er an
Nährstoffen braucht. Es sind die „Superfoods“ unserer Vorfahren.
Das Rezept ist von www. schwarzebohnen.de und mit eigener

Brasilien 1.6.1988, Mi 2874 Erfahrung variiert.
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Die Welt ißt verschieden. Das Angebot ist reichhaltig. Da zu viel
auf einmal ungesund ist, werden hier die Speisen der Welt einzeln
präsentiert. Stets iIlustriert mit einem postalischem Beleg.

… heute gibt es bei Oltersdorfs: Beschbarmak
Der Name Beschbarmak, eine Nationalspeise in Kasachstan, Kirgisistan und Usbekistan,
bedeutet übersetzt: Besch – fünf und barmak – Finger. Es ist eine jahrhunderte alte Speise
von Nomaden in Zentralasien. Sie aßen Beschbarmak mit den Händen, da sie auf ihren
langen Wanderungen keine Besteckutensilien mitnahmen. Heute ißt man es mit Besteck.
Wie bei allen traditionellen Speisen gibt es viele verschiedene Variationen eines Grund
rezepts.
Es besteht aus 1 Kilogramm Fleisch mit etwas Knochen (z.B. Geflügelkeulen – Huhn, Ente,
Gans; und/oder Rindfleischstücke; auch Pferdefleisch) und 500 Gramm Bandnudeln (breite
Beschbarmak-Nudeln, 18 Millimeter breit oder mehr; gibt es in russischen Lebensmittel
läden); dazu 3 mittelgroße Zwiebeln; gewürzt mit gemahlenem schwarzen Pfeffer, frischen
Kräutern (Dill, Petersilie), Salz.
Das Fleisch wird in reichlich gesalzenem Wasser gekocht, bis es gar und weich wird. Das
Fleisch wird aus dem Topf genommen, zerkleinert und warm gehalten. In der Fleischbrühe
werden die Nudeln gekocht, sie sollten al dente bleiben (nicht weichkochen).
Die geschälten Zwiebeln werden in dünne Halbkreise geschnitten und mit Pfeffer gewürzt.
Kurz, bevor die Nudeln fertig sind, wird mit einer Schöpfkelle so viel Sud aus dem Nudeltopf
auf die geschnittenen Zwiebeln gegeben, daß sie damit abgedeckt sind.
Die gegarten Nudeln werden abgesiebt (nicht mit kalten
Wasser abschrecken) und gleich in den Topf zurück
gegeben. Darauf kommen die Zwiebeln mit dem Sud und
die gegarten Fleischstücke; und alles zusammen wird
behutsam vermengt. Fertig. Man kann Beschbarmak mit
frischen Kräuter bestreut servieren.
Die Briefmarke aus Kirgisistan (17. September 2016) zeigt Beschbarmak (noch nicht im
Michel-Katalog).
PS von KH: Wer in Frankfurt am Main und Umgebung wohnt, kann (vielleicht) Beschbarmak im usbekischen
Restaurant „Caravan“ (Wöllstädter Straße) kennenlernen.
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Die Welt ißt verschieden. Das Angebot ist reichhaltig. Da zu viel
auf einmal ungesund ist, werden hier die Speisen der Welt einzeln
präsentiert. Stets iIlustriert mit einem postalischem Beleg.

… heute gibt es bei Oltersdorfs:

Qaqocc Mimli

Für diese typische Speise aus Malta werden große Artischocken gefüllt und gegart. Die Arti
schocken (vier und mehr) werden zuerst kräftig geklopft; trockene äußere Blätter entfernt,
die Spitzen werden abgeschnitten und dann für eine knappe Stunde in Salzwasser eingelegt.
In dieser Zeit kann die Füllung zubereitet werden. Die
Füllung (für 4 Artischocken) besteht aus Kapern (und/
oder Sardellen) (2 EL), Knoblauchzehen (6 St.), Oliven
(8 St.), 100g Semmelbrösel, 1 Bund Petersilie, 1 EL Essig
und 1 EL Olivenöl sowie Salz und Pfeffer. Alles wird
fein gehackt und vermischt. Eventuell sollte noch etwas
mehr Öl zugefügt werden, damit sich alles zu einer Paste
verbindet. Zum Füllen werden die Artischockenblätter auseinander gebogen und die Paste
wird hinein gestopft. Die gefüllten Artischocken werden dicht nebeneinander in einen Topf
gestellt und es wird bis zu 5cm hoch Wasser eingefüllt. Bei kleiner Flamme so lang köcheln
lassen, bis der Artischockenboden gar und weich ist (ca 45 Minuten).
Auf der Briefmarke aus Malta (MiNr.1234, 13.August 2002) sind die gefüllten Artschocken
zusammen mit weißen Bohnen und geröstetem Brot angerichtet.
Maltesisch ist die Muttersprache der Malteser; Englisch und Italienisch sind Zweitsprachen.
Malti ist ursprünglich aus einem maghrebinischen Dialekt entstanden und gehört zu den
semitischen Sprachen. Der Wortschatz wurde seit dem Mittelalter vom Sizilianischen und
später vom Englischen beeinflußt. Italienisch wurde seit der Übergabe Maltas durch die
Araber an Sizilien im 11. Jahrhundert vom nunmehr einwandernden christlichen Landadel
als Bildungssprache verwendet. Französisch spielte danach eine wichtige Rolle in der Kom
munikation der Händler und Handwerker mit dem Johanniterorden ab 1530. Vor Busfahrten
auf Malta empfehle ich dringlich, den Schutz des Himmels zu erflehen.
Zur Vorbereitung auf den Urlaub ein paar Vokabeln in Malti: artischocke: artiscocke;
Blumenkohl: pastard; apfel: tuffieħ; Weizen: qamħ; Huhn: tiġieġ; Rind: ċanga; Kuh: baqra;
Milch: ħalib; Wein: inbid; Bier: birra; Fleisch: laħam; Fisch: ħut; Kaninchen: fenek (auch
ein häufiger Familienname). Und nun ein ganzer Satz: Wenn Ihre Kartoffeln gut sind, werde
ich sie kaufen – Jekk patata tiegħek huma tajbin, jien ser jixtrih. (KH)
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Die Welt ißt verschieden. Das Angebot ist reichhaltig. Da zu viel
auf einmal ungesund ist, werden hier die Speisen der Welt einzeln
präsentiert. Stets iIlustriert mit einem postalischem Beleg.

… heute gibt es bei Oltersdorfs: Kichererbsen
Die Portugiesen sagen zu diesem Eintopfgericht „Cozido de grao com peras“, Kicher
erbsen mit Birnen. Die Kichererbsen (500 Gramm) werden in einem Topf gar gekocht
(etwa 45 Minuten). In dieser Zeit werden in einem anderen Topf geräucherte Speck
scheiben (presunto; etwa 100 Gramm), Schweinefleisch (500 Gramm Schulter) und/
oder Wurst (chouriço) gleichmäßig in Öl gebräunt. Mit einem Schaumlöffel wird das
Angebratene herausgehoben. In den Topf wird nun Gemüse gegeben, z.B. eine Auswahl
von Winterkürbis (Abóbora-menina), Süßkartoffeln, Paprikaschoten, Tomaten, Zwiebeln,
Knoblauch, Möhren, Staudensellerie, Lauch, sowie Birnen, und dies alles wird angedünstet.
Anschließend werden die Kichererbsen und das Fleisch
hinzugefügt, mit (Gemüse-)Brühe aufgefüllt, und man läßt
dies für eine gute Stunde köcheln. Am Ende der Garzeit
sollte nur noch wenig Wasser im Topf sein. Dann wird mit
Salz und Pfeffer gewürzt und mit Petersilie garniert ser
viert. Die Mengenangaben sind für 4 Personen berechnet.
Eine Briefmarke aus Portugal (MiNr. 4057, 20.7.2015)
zeigt dieses mediterrane Gericht.

Essen am Hofe von König Artus

Die Artus-Sage spielt im 5. Jahrhundert, als Briten vor den Angelsachsen in die „Bretagne“
flohen, später kehrten sie zurück und brachten bretonische Sagen nach Wales. Dazu gehören
die Geschichten von Artus, des Zauberers Merlin und den Rittern auf der Suche nach dem
Heiligen Gral. König Artus hatte eine sog. Tafelrunde, an der getafelt wurde. Was gab es zu
trinken? Wasser, Met, Traubensaft, sauren Wein. Was gab es zu essen? Suppen, Wild aller
Art, Hühner und anderes Federvieh, Rind und Schwein. Dazu Erbsen, Bohnen, Rüben und
Gemüse – Kartoffeln waren unkannt. Die Küche war armselig, nicht abwechlungsreich – ganz
anders als bei Ulrich Oltersdorf, der uns in dieser Artikelserie mit Gerichten vertraut macht,
nach denen sich Artus die Finger geschleckt hätte. Wie wurde gegessen? Glas-Gläser gab‘s
wohl nicht, sondern Krüge und Teller aus Ton und Zinn für Suppe und Suff. Besteck: man
holte das Essen mit den Händen aus den (gemeinsamen) Gefäßen, wobei ein Messer und
ein piekendes Gerät mit zwei Zinken nur zum Verteilen der großen Fleischteile eingesetzt
wurden. Die Suppe konnte auch ohne Löffel genossen werden. So war das damals. kh
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Die Welt ißt verschieden. Das Angebot ist reichhaltig. Da zu viel
auf einmal ungesund ist, werden hier die Speisen der Welt einzeln
präsentiert. Stets iIlustriert mit einem postalischem Beleg.

… heute gibt es bei Oltersdorfs: Mežerli
Mežerli aus Slowenien werden in Kärnten Maischerln genannt. Es sind faschierte
Laibchen, also eine Frikadellenart. Sie sind eine Spezialität in Slowenien und ste
hen in Bezug zu Schlachtfesten. Es gehört traditionell zur Schlachtplatte (koline). In
Kärnten gibt es sie auch, dann heißen sie Maischerln, Maischalan und auch Saumaise.
Wie bei allen weit verbreiteten traditionellen Speisen gibt es viele Rezepte. Die Grund
prinzipien werden variiert. Das sind das Kochen von Innereien des geschlachteten
Schweins (Herz, Lunge, Kopf), danach wird dies zerkleinert (z.B. durch den Fleischwolf
gedreht). Diese Masse wird mit altbackenem (Weiß)Brot, Graupen (Gerste), gehackten
Zwiebeln vermischt und mit Majoran, Bohnenkraut, Knoblauch, Pfeffer und Salz ge
würzt. Daraus werden Laibchen geformt und in Fett (Schweineschmalz) gebraten.
Dazu kann man z.B. Kartoffelsalat oder Bratkartoffeln servieren, muß man aber nicht.
Auf dem FDC aus Slowenien (26.11.2010; MiNr. 874) befindet sich Mežerli in der linken
Briefmarke (Maischerl rechts) bzw. links eingedruckt (oberes Bild, Saumaise links).
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Die Welt ißt verschieden. Das Angebot ist reichhaltig. Da zu viel
auf einmal ungesund ist, werden hier die Speisen der Welt einzeln
präsentiert. Stets iIlustriert mit einem postalischem Beleg.

... heute gibt es bei Oltersdorfs:

Judd mat Gaardebounen
Judd mat Gaardebounen ist ein Luxemburger Nationalgericht,

auf Dudendeutsch: Schweinenacken mit Saubohnen, ist in Luxemburg eine sehr beliebte
Speise; sie ist auf der Luxemburger Briefmarke (MiNr.1674, 24. Mai 2005; Serie Gastro
nomie Europa) dokumentiert.
Dazu folgender Rezeptvorschlag:
Ein gepökeltes und geräuchertes Stück Schweinenacken wird
einige Stunden in kaltem Wasser eingeweicht (wobei das Was
ser zwei- bis dreimal gewechselt wird, um den Pökelsalzgehalt
zu reduzieren). Danach wird das Fleisch mit frischem Wasser,
Suppengemüse und Rindfleischbrühe weichgekocht, was je
nach Dicke des Stückes 1,5–2 Stunden dauern kann.
Die frischen zarten Saubohnen werden enthülst, gewaschen und mit warmem Wasser
überbrüht. Etwas Mehl in Fett oder in ausgebratenem Speck bräunen, nach Belieben 1–2
kleingeschnittene Zwiebeln mit dämpfen und das Ganze mit der warmen Fleischbrühe nach
und nach aufkochen, mit Pfeffer, Lorbeer, Nelken, dem gebündelten Bohnenkraut würzen.
In dieser nicht zu steifen Sauce werden die Saubohnen langsam gegart.
Als Beilage werden Bratkartoffeln gereicht. Und die Luxemburger trinken dazu gerne guten
Luxemburger Weißwein von der Mosel. Gekocht habe ich nach dem „Luxemburger Koch-,
Back- und Dessertbuch“ von Ketty Thull (Editions Messagerie du Livre, 1993).
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Die Welt ißt verschieden. Das Angebot ist reichhaltig. Da zu viel auf
einmal ungesund ist, werden hier die Speisen der Welt einzeln präsentiert. Stets iIlustriert mit einem postalischem Beleg.

… heute gibt es bei Oltersdorfs: Kranjska Klobasa

Kranjska Klobasa ist eine Brühwurst

Die Kransjka Klobasa, Krainer Wurst, ist eine traditionelle Brühwurst, die aus Slowenien
(Region Krain) stammt. Slowenien gehörte lange zur habsburgi
schen Monarchie, und so ist die Krainer Wurst auch eine öster
reichische Spezialität. Slowenien hat sich 2012 bei den europäi
schen Behörden die Kranjska Klobasa als geografisch geschützte
Angabe (g.g.A.) eintragen lassen; es wurde vereinbart, daß die
Österreicher ihre Wurst weiterhin Krainer Wurst nennen dürfen.
Die Klobasa enthält ein grobes Brät aus mindestens 68 % Schweinefleisch, 12 % Rind
fleisch, und höchstens 20 % Speck. Die einzigen erlaubten Zusätze sind 5 % Wasser, Salz,
Knoblauch und Pfeffer.
Die Slowenische Post hat 2012 die Kranjska Klobasa auf einer Briefmarke (Abb., MiNr.981,
23. November 2012) als eine Imbißwurst mit einer Semmel und Senf präsentiert. Sie kann
jedoch, wie jede andere Wurst auch, zusammen mit anderen Speisen verzehrt werden.
Passend dazu wurde auf einer weiteren Marke (Abb., MiNr.982) Röstkartoffeln slowenischer
Art (Prazen Krompir) dargestellt. Dafür werden heiße Pellkartoffeln geschält und in dünne
Scheiben geschnitten. In einer heißen Pfanne werden zuerst Zwiebelringe in Öl angebraten,
danach kommen die Kartoffelscheiben hinzu, sowie Salz und Pfeffer. Das Ganze wird
immer wieder gut gewendet, und nach einiger Zeit wird etwas
Gemüsebrühe dazu gegeben, und langsam fertig gebraten. Die
Prazen Krompir sollen nicht kroß sein, sondern etwas „schlon
zig“*). Noch etwas Petersilie darüber und dann zusammen mit
der Klobasa serviert, und fertig ist die Mahlzeit.
Abschließend noch ein Hinweis auf eine österreichischen Variante – den Käsekrainer, bei
diesem werden 10–20 % Käse (z.B. Emmentaler) in das Wurstbrät eingearbeitet. Er gehört zu
den Standardangeboten der Wiener Würstelstände. Beim Verzehr tritt gelbliche Käsemasse
aus. So ist seine umgangssprachliche Bezeichnung „Eitrige“ erklärlich. Guten Appetit!
*) KH: Entweder weiß man, was damit gemeint ist, oder man weiß es nicht.
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Die Welt ißt verschieden. Das Angebot ist reichhaltig. Da zu viel
auf einmal ungesund ist, werden hier die Speisen der Welt einzeln
präsentiert. Stets iIlustriert mit einem postalischem Beleg.

… heute gibt es bei Oltersdorfs: Bratwurst
Bratwurst zählt in Deutschland zu den beliebtesten Speisen, wobei es sehr viele regionale Va
rianten gibt – es gibt nicht die deutsche Bratwurst. Einerseits ist sie ein typisches Imbißessen,
bei Sport- und Stadtfesten. Andererseits haben manche Regionen sie zu kulinarischen Kultur
gütern erhoben. So fand am 13. Mai 2018 in Pegnitz bereits der
8. Fränkische Bratwurstgipfel statt. In Thüringen gibt es in Holz
hausen (Ilm-Kreis; bei Gotha) ein Bratwurstmuseum (www.
bratwurstmuseum.de). Die Thüringer Bratwurst wurde mit
einem Sonderstempel (aus Erfurt) als „Rostkultur“ gewürdigt.
Die Bratwurst schmeckt zwar auch ohne Brot, doch in einer
Semmel ist sie handlicher zu essen. Allerdings hat diese ernäh
rungspolitisch keinen guten Ruf, sie zählt zu den „fast foods“,
sogar bei manchen als „junk food“. Für Einhand-Esser ist sie praktisch, man hat dann noch
eine Hand frei für andere wichtige Erledigungen. Im Gehen zu essen, ist nicht fein, und beim
Briefmarkensammeln – geht dies gar nicht.
Bratwurst in der heimischen Küche kann gut mit verschiedenen Beilagen serviert werden,
wie z.B. Kartoffelsalat oder Bratkartoffeln, und dazu frische Salate und Gemüse. Dabei
werden die Hände nicht direkt benutzt, sondern wir essen mit Messer und Gabel. Bei der
Außerhaus-Verpflegung, also den Kantinen, hat eine neuere Variante der traditionellen
Bratwurst, die Currywurst, einen Spitzenplatz. Dabei
werden geschnittene Bratwurstscheiben mit globalen
Gewürzmischungssaucen, den Currysaucen, serviert
bzw. überdeckt; über sie hat Herbert Grönemeier
(der sie aber nicht mag!) erstmals 1982 gesungen.
Die Currywurst wurde in Berlin von Herta Heuwer
erfunden, und ihre Erfindung ist auf einer deutschen
Briefmarke (MiNr.2891, 13.10.2011) dokumentiert und zwar mit der klassischen zweizinki
gen Holzgabel, die sich zum Wacken-Gruß entwickelte (im Stempel sieht man dreizinkiges
Plastik! – das geht gar nicht). Für die Wurst gibt es ein www. currywurstmuseum. com.
Currywurst gibt es nie nicht bei Oltersdorfs, sondern wenn Wurst, dann Bratwurst, am
liebsten Thüringer, oder auch fränkische Bratwurst zusammen mit Salaten. Es lohnt sich,
nach gut handwerklich produzierten Würsten zu suchen – noch gibt es sie.
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Die Welt ißt verschieden. Das Angebot ist reichhaltig. Da zu viel
auf einmal ungesund ist, werden hier die Speisen der Welt einzeln
präsentiert. Stets iIlustriert mit einem postalischem Beleg.

… heute gibt es bei Oltersdorfs: Couscous

Couscous

ist für viele in Deutschland noch ein wenig exotisch. Es ist ein Lebens
mittel aus Weizen – wie Brot und Nudeln. In den nordafrikanischen Mittelmeerländern ist
es ein beliebtes traditionelles Grundnahrungsmittel. In Algerien, Marokko, Mauretanien
und Tunesien zählt es zu den Nationalspeisen. Es ist ebenso in Israel sehr beliebt; das wird
z.B. durch die israelische Briefmarke belegt.
Traditionell wird es in einem recht aufwendigen Verfahren aus
Hartweizengrieß (manchmal auch Gerste oder Hirse) hergestellt.
Die Couscous-Kügelchen werden dort auch nicht gekocht, sondern
in speziellen Couscous-Dampfgarern zubereitet; die Briefmarke
aus Algerien zeigt ein Beispiel.
Heute wird Couscous industriell hergestellt und global im Handel
als küchenfertiges Produkt angeboten, das
ganz ähnlich wie Reis und Hirse gegart wird.
1 Teil Couscous in 1 Teil kochendes, leicht
gesalzenes Wasser einrühren und etwa 5 Minuten quellen lassen. So
einfach und schnell ist diese „Sättigungsbeilage“ bereit, um zusam
men mit den verschiedensten Gemüse- und Fleischgerichten serviert
zu werden.
Couscous hat eine leicht nussige Note und ist eine interessante Alter
native zu üblichen Stärkebeilagen wie Kartoffeln, Nudeln und Reis. Für
eine orientalische Nachspeise wird Couscous mit Rosinen, Granatäpfel,
Datteln, gerösteten Mandeln und etwas Zimt warm serviert.
Es gibt einige Briefmarken, die Beispiele von Couscous-Gerichten zei
gen. Die typischen Gewürze für CouscousGerichte sind Ras el-Hanout und für die Schärfe Harissa (beide
Mischungen gibt es auch in deutschen S
 upermärkten).
Couscous ist eines von vielen Beispielen, wie durch Migranten
neue Ernährungskulturen verbreitet werden. In Israel wurde
Couscous durch jüdische Einwanderer aus arabischen Ländern
seit 1948 zu einem Bestandteil der nationalen Küche – auch,
weil sich Couscous als preiswerter Reisersatz für persische
Juden eignete, die so ihre traditionell auf Reis basierende Küche
beibehalten konnten.
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Couscous ist auf folgenden Briefmarken abgebildet

Algerien: (12.6.2018) Gastronomische Speisen: Couscous (Flyer); (MiNr.1659, 19.4.2011) Tafelgeschirr
aus dem 18.Jahrhundert: Couscous-Gefäß; (MiNr.1374–1377; 23.10.2002) Töpferei. Topf und Dämpfaufsatz für Couscous
Israel: (MiNr.1563–1565; 25.7.2000) Israelische Speisen: Couscous und Schüssel
Kap Verde: (MiNr.926–929, 2.7.2008) Einheimische Küche: Couscous mit Honig
Libyen: (MiNr.3071–3076, 2.4.2014) Internationale Messe Tripolis; Traditionelle Küche: u.a. Couscous
mit Fisch – Couscous mit Fleisch
Marokko: (MiNr.1570, 1.6.2007) Marokkanische Küche: Angerichteter Couscous, Weizenfeld, Köchin
Senegal: (MiNr.2136–2139, Block 107,
5.9.2008) Einheimische Küche: Bassi
(Hirse-Couscous mit Gemüsen)
Tunesien: (MiNr.1728–1731, Block
44, 26.12.2009) Traditionelle Küche:
Couscous mit Fleisch und Gemüse;
(MiNr.1842–1849, 16.3.2015) Töpfer
waren: u.a. Couscous-Topf aus Sejnane

Wer Couscous nicht mag, möge hier tafeln.
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Die Welt ißt verschieden. Das Angebot ist reichhaltig. Da zu viel
auf einmal ungesund ist, werden hier die Speisen der Welt einzeln
präsentiert. Stets iIlustriert mit einem postalischem Beleg.

… heute gibt es bei Oltersdorfs: Gallo Pinto
In Costa Rica ist Gallo Pinto („gefleckter Hahn“) ein Nationalgericht, das mit einer
Briefmarke gewürdigt wird (MiNr.184 – Zuschlagsmarke, 1.12.2014). Es gehört tradi
tionell zum Frühstück, kann natürlich auch zu anderen Tageszeiten gegessen werden.
Es besteht aus gekochtem weißem Reis (500 Gramm) und ge
kochten schwarzen (bzw. roten) Bohnen (frijoles negros) (300
Gramm). In einer Pfanne mit etwas Öl werden die Würzgemüse,
wie z.B. Zwiebel, Knoblauch, Peperoni, Lauch, Koriander an
gebraten, dann wird der Reis zugegeben, gut erhitzt und danach
die Bohnen (mit etwas eigenem Saft bzw. Gemüsebrühe). Die
Würzung der Bohnen-Reis-Grundmischung ist recht variabel,
in Costa Rica sind es Worcestershiresaucen, dort Salsa Inglesa
und Salsa Lizano genannt. Der Gallo Pinto wird mit frisch
gebackenen Maistortillas serviert. Dazu können als Beilagen,
Spiegeleier, Rührei, gebratener (weißer) Käse (Queso frito), ein kleines Rindersteak und
ähnliches gereicht werden. Begleitet kann dies mit Sauerrahm und milden Gewürzsaucen.
Gallo Pinto ist in vielen Varianten in lateinamerikanischen Ländern verbreitet und wird
unterschiedlich bezeichnet, wie z.B. in Honduras Casamiento (Heirat), auf Kuba Moros y
Cristianos (Mauren und Christen) und Tacu tacu in Peru.
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Die Welt ißt verschieden. Das Angebot ist reichhaltig. Da zu viel
auf einmal ungesund ist, werden hier die Speisen der Welt einzeln
präsentiert. Stets iIlustriert mit einem postalischem Beleg.

… heute gibt es bei Oltersdorfs: Cassoulet
Cassoulet zählt zu den traditionellen französischen Nationalgerichten (MiNr.3706,
24.5.2003). Er ist ein Eintopf, der ursprünglich aus der Region Languedoc im Süden Frank
reichs stammt. Es gibt ihn in regionalen Variationen. Die ursprünglichen Zutaten sind weiße
Bohnen, gepökeltes Schweinefleisch, Speck und Würste.
Die Zubereitung benötigt einige Zeit und beginnt mit dem Einweichen der Bohnen. Sie
werden zusammen mit Zwiebeln, Knoblauch, Thymian, Rosmarin und Lorbeerblatt für
etwa 1 Stunde gekocht.
Das Fleisch wird in Würfel geschnitten und in Olivenöl angebraten, dann werden die ge
schnippelten Möhren, Selleriestangen, Zwiebeln, Tomaten, Knoblauch, Salz und Pfeffer
dazugegeben. Abgelöscht wird mit Bratensaft sowie Rotwein, und es wird mit Thymian
und Rosmarin gewürzt. Das Ganze wird etwa 15 Minuten bei schwacher Hitze gegart.
Beides – die Bohnen
und das Fleisch – wird
in eine Auflaufschale
gegeben und darin ver
mischt. Im Original ist
es die Cassole, diese
Keramikform ist der
Namensursprung für
Cassoulet. Im Back
ofen wird die Speise
bei einer Temperatur
von 140 0C Umluft fer
tig gegart, was bis zu 4 Stunden beansprucht. Die beim Backen entstehende Kruste wird
immer wieder untergerührt. Ein guter Cassoulet sollte traditionsgemäß sieben Krusten
haben. Am Schluß kann der Cassoulet mit Semmelbrösel bestreut werden, damit die Kruste
besonders schön wird; diese wird dann nicht mehr verrührt.
Die Variationen ergeben sich durch andere Bohnen- und Fleischsorten wie Lamm, Ente und
Gans sowie die verwendeten Gemüse und Gewürze.
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Die Welt ißt verschieden. Das Angebot ist reichhaltig. Da zu viel
auf einmal ungesund ist, werden hier die Speisen der Welt einzeln
präsentiert. Stets iIlustriert mit einem postalischem Beleg.

… heute gibt es bei Oltersdorfs: Stekt Strömming
Die Postverwaltung von Åland präsentierte eine typische skandinavisch-schwedische
Speise „Stekt strömming“ (MiNr.204, MH-Nr.10, 28.2.2002) – gebratener Hering. Früher,
als es noch reichlich Heringe gab, waren in Butter gebratene Heringsfilets eine alltägliche
Mahlzeit, sie wurden vielerorts auch als „street food“ angeboten.
Heute ist Hering seltener und somit eher etwas für die gehobenere Gastronomie.
Man nehme Heringsfilets, würze sie mit Salz und Pfeffer, wälze sie in Roggenmehl und brate
sie in einer Pfanne in heißer Butter (die gerade beginnt bräunlich zu werden) kurz von beiden
Seiten bis zu einer goldbraunen Färbung. Als Beilagen gibt es Kartoffelpüree und Rote Bete.
Zum Nachtisch haben wir Ålandspannkaka med Sviskonkram ooch Grädde
(Åland-Pfannkuchen mit Backpflaumen und Sahne).
Für den Åland-Pfannkuchen werden Eier (6 Stück) und Zucker (100 Gramm) gemischt
und geschlagen. Darin werden Milchreis
(500 Gramm, am besten am Vortag gekocht),
Weizenmehl (200 Gramm), Kardam om
(3 Teelöffel) und Milch (knapp 1 Liter)
gegeben und vermischt. Der Teig wird in
eine Backform gegeben und (bei 220 0C
etwa 25 Minuten) gebacken. Der Pfannkuchen sollte goldbraun und fest sein.
Er wird mit Backpflaumen und Sahne ser Links oben: Gebeizter Lachs mit Zitrone, Pellkartoffeln
viert. Dafür werden Trockenpflaumen (20 und Salat; links unten: Schwarzbrot mit Butter und Käse;
Stück) in Wasser (etwa 1 Liter) eingeweicht rechts oben: Gebratene Strömlinge mit Kartoffelbrei und
(etwa 1 Stunde), dann zusammen mit Zimt Roten Beten und rechts unten: Grieß- oder Reis-Pfannkurz gekocht, anschließend wird (Puder-) kuchen mit Pflaumencreme und Schlagsahne
Zucker (150 Gramm) und Kochstärke
(z.B. 3 Eßlöffel Mondamin) zugegeben, vermischt und nochmal aufgekocht. Nach etwas
Abkühlen, sollten die Backpflaumen noch warm serviert werden.
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Die Welt ißt verschieden. Das Angebot ist reichhaltig. Da zu viel
auf einmal ungesund ist, werden hier die Speisen der Welt einzeln
präsentiert. Stets iIlustriert mit einem postalischem Beleg.

… heute gibt es bei Oltersdorfs: Escudella
Escudella ist ein traditioneller katalanischer Fleisch-Gemüse-Eintopf. Da dieser in man
chen Familien täglich in verschiedenen Variationen gegessen wird, wird er oft in großen
Mengen gekocht. Charakteristisch sind die großen Fleischstücke (Rind-Suppenfleisch,
Suppenknochen, Schinkenspeck, „halbes“ Huhn, Blutwurst und „Pilota“, die Hackfleisch„Bälle“) und das Gemüse (je nach Saison: Sellerie, Kohl, Karotten, Kartoffeln, Lauch,
Pastinaken usw.). Als Einlagen sind Pasta und/oder Reis möglich.
Escudella kann Vorspeise sein, meist ist es das Hauptgericht. Besonders reichhaltige Ver
sionen werden zu Festtagen zubereitet, wie z.B. „Escudella de Nadal“ an Weihnachten.
In Andorra gibt es seit 50 Jahren ein Escudella-Fest zu Ehren des heiligen Antonius,
der Speisen an die Bedürftigen verteilte. Die Postverwaltung von französisch Andorra
würdigte dies mit einer Briefmarke (MiNr. 846, 17.1.2019)
In einer Sendung der Deutschen Welle wurde folgendes
Weihnachts-Escudella-Rezept vorgestellt:
Die Fleischzutaten sind 300 Gramm Rindfleisch, 3 große
Suppenknochen, 1 Stück Schinkenspeck, 1 halbes Huhn,
300 Gramm Blutwurst, 300 Gramm Hackfleisch halb
Schwein, halb Rind; als Gemüse werden benötigt: 2 große
Karotten, 3 Kartoffeln, 1 Lauchstange, 1 große Zwiebel, 2 Pastinaken, 1 Stück Sellerie, 30
Gramm Kichererbsen, 1 große Knoblauchzehe, Petersilie und weitere Zutaten sind Salz,
Pfeffer, Mehl, 3 Eier, etwa 20 Gramm Paniermehl, Pasta in Muschelform oder breite aber
kurze Eiernudeln.
Die Knochen, das Suppenfleisch und den Schinkenspeck in einen großen Topf geben,
mit Wasser bedecken und etwa 30 Minuten kochen, dann das Huhn dazu geben, das oben
schwimmende Fett abschöpfen und die gesäuberten Gemüse in groben Stücken dazuge
ben, ebenso die Blutwurst. Noch knapp 2 Stunden auf mittlerer Flamme kochen lassen.
Zubereitung der Fleischbällchen: Das Hackfleisch mit Petersilie, gehacktem Knoblauch,
den Eiern und Paniermehl gut vermischen, mit Salz und Pfeffer würzen. Danach aus dem
Hackfleisch ovale Bällchen formen und in Mehl wälzen, bis sie ganz damit bedeckt sind.
Etwa 30 Minuten vor dem Servieren des Gerichts in den großen Topf geben. Die Escudella
am Schluß mit Salz und Pfeffer abschmecken. Einen Teil der Brühe in einen anderen Topf
geben, die Pasta darin 6–7 Minuten lang bißfest kochen. Fleisch und Gemüse auf einer
warmen Platte anrichten, zugleich die Suppe mit der Pasta in einem tiefen Teller servieren.
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Die Welt ißt verschieden. Das Angebot ist reichhaltig. Da zu viel
auf einmal ungesund ist, werden hier die Speisen der Welt einzeln präsentiert. Stets iIlustriert mit einem postalischen Beleg.

… heute gibt es bei Oltersdorfs: Käsefondue
Das Käsefondue hat in der Schweiz den Status eines Nationalgerichts. Es hat eine lange
Geschichte und viele Bräuche und Gewohnheiten ranken sich darum. Die schweizerische
Post hat ihm bereits drei Denkmale gesetzt (MiNr. 2578, 2357, 1710).
Die genaue Herkunft ist unklar. Sowohl die (West-)Schweiz als auch Savoyen in Frank
reich beanspruchen die Erfindung. Ein erstes Fondue-Rezept in deutscher Sprache stammt
aus dem Kochbuch der Zürcherin Anna Maria Gessner. Zum Nationalgericht wurde es
praktisch erst in den 1950er Jahren, als das Käsefondue-Rezept in die Armeekochbücher
aufgenommen wurde.
Die Grundlage dieses Gerichts ist eine geschmolzene Käse
masse, die in einem speziellen Keramiktopf – dem Caquelon
– auf einem Rechaud (Kocher, Stövchen) erhitzt wird. Mit
langen (Fondue-)Gabeln werden Brotstückchen in die flüs
sige Masse gehalten und so mit Käse überzogen. Es ist ein
geselliges Essen; man sitzt gemütlich am Tisch um das Fon
due herum, und das vor allem in den kalten Wintermonaten.
Es gibt zahlreiche individuelle und regionale Varianten für das Käsefondue. So kann unter
schiedlicher Käse verwendet werden wie Appenzeller, Greyerzer, Tilsiter, Vacherin u.a.
Die Käseschmelze wird mit Weißwein (auch hier sind verschiedene Sorten möglich) ver
setzt, dazu etwas Kirschwasser (Obstbrände), Pfeffer und Knoblauch.
Ursprünglich gab es nur Käse und Brot. Heutzutage werden Beilagen serviert wie Sauer
gemüse (Silberzwiebeln), Cornichons-Gurken, Mixed Pickles, aber auch Bündnerfleisch
und frisches Obst.
In zahlreichen Fondue-Kochbüchern können detaillierte Informationen nachgelesen wer
den, und dazu bietet das Internet weitere Fondue-Anregungen. Wer es einfach haben will,
für den gibt es fertige Käsefondue-Mischungen im Supermarkt, manchmal auch als Kom
plett-Angebot mit Caquelon und Rechaud.
(Informationquelle: Wikipedia, Ernährungsdenkwerkstatt)
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Die Welt ißt verschieden. Das Angebot ist reichhaltig. Da zu viel
auf einmal ungesund ist, werden hier die Speisen der Welt einzeln präsentiert. Stets iIlustriert mit einem postalischen Beleg.

… heute gibt es bei Oltersdorfs: Pho Bo
Pho Bo ist eine vietnamesische Nationalspeise. Dieser Eintopf wird überall auch in Gar
küchen und Streetfoodbuden serviert und hat es geschafft, auf einer Briefmarke aus Viet
nam (Mi-Nr. 3484; 1.2.2008) gewürdigt zu werden.
Die Basis ist eine aromatische Rinderbrühe mit Reisnudeln, dazu gibt es dünne RindfleischScheiben; weitere Zutaten sind Zwiebel- oder Lauchringe, Koriandergrün, Minze, Chilis,
weißer Pfeffer, Limettenspalten und Fischsauce. Diese Zutaten werden meist gesondert
auf Tellern gereicht, um sich seine Suppe nach Belieben anzureichern und zu würzen. Wie
bei jeder traditionellen Speise gibt es von Pho Bo viele Variationen. Der Ausgangspunkt ist
immer die Zubereitung einer Rinderbrühe (aus Markknochen und Ochsenschwanz; etwa
1 Kilogramm), in traditionellen Rezepten kann dies bis zu 24 Stunden dauern. Bequem ist
die Nutzung von Rinderbrühen-Fertigprodukten, die einen
„Standardgeschmack“ verbreiten, die individuelle Koch
kunst bleibt auf der Strecke. In einer gußeisernen Pfanne
ohne Öl werden Schalotten (8 Stück) und Ingwer (1 Knolle)
inklusive Schale dunkel geröstet und zur köchelnden Brühe
geben. 4 Schwarze Kardamomkapseln im Mörser andrü
cken und mit Zimtrinde (2 Stück) und Sternanis (3 Stück)
ebenfalls ohne Öl bei niedriger Hitze anrösten und zur Brühe geben. Dann wird Rinder
suppenfleisch (600 Gramm) in dieser Brühe gegart, herausgenommen und in dünne Schei
ben geschnitten. Die Suppe wird von den mitgekochten Gewürzen getrennt (dekantieren,
Sieb). Zu dieser Brühe werden Fischsauce (5–8 EL) und Zucker (1–2 EL) gegeben. Die
Reisnudeln (Banh Pho – Größe S oder M) werden in lauwarmem Wasser eingeweicht,
gekocht und abgeschreckt. Frühlingszwiebeln (1 Bund) werden in ganz feine Röllchen
geschnitten und in eine Schüssel gegeben. In eine weitere Schüssel kommen die geach
telten Limetten (2 Stück) in eine nächste fein gehackte Chilis; Kräuter (je 1 Bund Thai
basilikum und Koriandergrün) werden gewaschen, Blätter von den Stengeln abgezupft;
schließlich kommen noch Sojasprossen (200 Gramm) in eine Schüssel. Rohes Rinderfilet
(300 Gramm) in hauchfeine Scheiben schneiden. Pho Bo muß ganz heiß in vorgewärmten
Suppenschalen serviert werden. Zuerst je eine Handvoll Reisnudeln in die Schale geben,
dazu gekochtes Suppenfleisch und darauf das rohe Rinderfilet. Mit kochend heißer Suppe
angießen, die Frühlingszwiebeln darüber streuen und sofort servieren. Am Tisch kann sich
jeder noch Chili, Kräuter, Limetten und Sojaprossen nach Belieben in die Suppe geben.
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Die Welt ißt verschieden. Das Angebot ist reichhaltig. Da zu viel
auf einmal ungesund ist, werden hier die Speisen der Welt einzeln präsentiert. Stets iIlustriert mit einem postalischen Beleg.

… heute gibt es bei Oltersdorfs: Šelínka
Šelínka ist ein slowenischer Sellerie-Eintopf. Die slowenische Post präsentiert regelmäßig
traditionelle regionalspezifische Speisen. Für die Karstregion wird der Šelínka-Eintopf
dargestellt (MiNr. 1395, 8.11.2019) (Abb.). Er wird aus Knollensellerie zubereitet. Es ist
ein gewöhnliches Alltagsgericht mit vielen Varianten. Für dieses Rezept werden folgende
Zutaten benötigt (für 4 Personen): 1 große Sellerieknolle; 2–3 mittelgroße Kartoffeln, 1
Karotte, 150 Gramm Bauchspeck, (Oliven-)Öl, etwas Mehl, Selleriegrün, Salz, Pfeffer und
Gemüsebrühe.
Sellerieknolle in Würfel und die Karotte in Scheib
chen schneiden, das Bauchspeck klein würfeln. Et
was Öl in eine Pfanne geben und erhitzen, dann Speck,
Sellerie und Karotten etwa 10 Minuten dünsten. Dies
dann mit Mehl bestäuben und etwa 1/4 Liter Gemü
sebrühe (aus Brühwürfel) zugeben und noch weitere 2 Minuten kochen. Die Kar
toffeln werden separat (geschält, in Stücke geschnitten) gar gekocht und mit einer
Gabel zerdrückt. Dieser Brei wird in die Pfanne mit dem Sellerie-Gemisch gegeben, es
wird noch etwas Flüssigkeit (Wasser bzw. Gemüsebrühe) zugefügt und das
Ganze für weitere 20 Minuten gekocht. Etwa 5 Minuten vor Ende der
Garzeit werden gehackte Sellerieblätter zugegeben, und es wird mit Salz
und Pfeffer abgeschmeckt. In den Šelinka-Eintopf können je nach Geschmack auch weitere Einlagen wie Reis oder Bohnen hinzugegeben
werden und ebenso SchweinefleischStücke, (Brüh-)
Wurst
und/oder
Karstschinken
„Prosciutto“
(Schinken).
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Die Welt ißt verschieden. Das Angebot ist reichhaltig. Da zu viel
auf einmal ungesund ist, werden hier die Speisen der Welt einzeln
präsentiert. Stets illustriert mit einem postalischem Beleg.

… heute gibt es bei Oltersdorfs:

Fish ’n’ chips

Fish and Chips (kurz Fish ’n’ chips) ist ein Nationalgericht im Vereinigten Königreich, es
ist seit über 150 Jahren ein fester Bestandteil der englischen und schottischen Eßkultur. Es
wird weniger zu Hause zubereitet, sondern mehr an entsprechenden Imbißbuden gekauft.
Es zählt zu den typischen Streetfoods.
Dieses Gericht besteht aus in Backteig, frittiertem Fischfilet (fish) und dicken frittierten
Kartoffelstäbchen (chips), die dicker sind als die bei uns üblichen Pommes.
Als Fisch wird traditionell der Kabeljau (cod) verwendet, man kann aber auch andere Fische
mit weißem Fleisch, wie zum Beispiel Schellfisch (haddock), Seelachs (pollock), Merlan
(whiting) oder Scholle (plaice) verwenden.
Wer es nicht bequem haben will, sondern Fish ’n’ chips selbst
zubereiten möchte – hier ein Rezeptvorschlag (für 4 KabeljauFilets): 150 Gramm Weizenmehl, 2 Eßlöffel Maismehl
und 1 Teelöffel Backpulver werden mit knapp 200 Milliliter
Altbier (oder braunem englischem Bier wie Porter oder Brown
Ale) und 1 Ei verrührt, etwas salzen und pfeffern, dann den
Teig für etwa 20 Minuten ruhen lassen. Die Fischfilets mit
etwas Mehl bestäuben, einzeln in den Backteig tauchen und
dann in einer Pfanne mit reichlich (Raps-)Öl auf 175 °C erhitzt geben – etwa 2–3 Minuten
– goldgelb frittieren. Anschließend im Backofen auf dem Rost (damit das Öl abtropft) bei
250 °C nachbacken (Abtropfblech nicht vergessen).
In England wird dieses Gericht in einigen Läden noch in eine Zeitung gewickelt: die Hoorah
Henrys nehmen dafür die Times, The Underclasses und Prolls bestehen auf The Sun.
Und natürlich gibt es Fish ’n’ chips auch auf fast 20 Briefmarken – wir zeigen hier zwei:
Großbritannien (MiNr. 2330; 23.8.2005) Gastronomie
Neuseeland (MiNr. 1344–1353; 27.4.1994) „Kiwiana“ –
typisch neuseeländische Produkte.
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Die Welt ißt verschieden. Das Angebot ist reichhaltig. Da zu viel
auf einmal ungesund ist, werden hier die Speisen der Welt einzeln
präsentiert. Stets illustriert mit einem postalischen Beleg.

… heute gibt es bei Oltersdorfs: Lu Rou Fan

Auf Taiwan als „pig and rice to go“ beliebt

Lu Rou Fan ist ein auf Taiwan sehr beliebtes Gericht – es gibt es sogar auf einer Brief
marke (MiNr. 3824, 16.8.2013). Es ist einfach zu kochen: es ist langsam geschmortes
Schweinefleisch, mit Sojasauce und Gewürzen verfeinert. Serviert mit Reis ist es ein häu
fig genutztes Angebot der Straßenküchen.
400 Gramm Schweinebauch in etwa 1 Zentimeter breite Streifen schneiden. Das Fleisch
darf ruhig etwas fetter sein, da dies dem Lu Rou Fan einen intensiveren Geschmack gibt.
6 Knoblauchzehen in kleine Stücke hacken. 1 Zwiebel und 4 Frühlingszwiebeln in schmale
Ringe schneiden. Diese werden in ausreichend Öl in einer hohen Pfanne frittiert – bei mitt
lerer Hitze und gelegentlichem Rühren. Sobald die Zwiebeln goldbraun sind, mit einer
Siebkelle entnehmen, über Küchenkrepp abtropfen lassen
und zur Seite stellen. Diese sind für den Lu Rou Fan ge
schmacksbestimmend.
In derselben Pfanne werden mit etwas Öl die Schweine
bauchstreifen zusammen mit etwa 100 Gramm Hackfleisch
angebraten. Sobald das Fleisch nicht mehr rosa ist, gibt
man den klein gehackten Knoblauch und 2 EL Zucker hin
zu und brät noch etwa 1 Minute weiter. Anschließend etwa
6 EL helle und 2 EL dunkle Sojasoße sowie 2 EL Reiswein
hinzufügen und zusammen mit 1 Tasse Wasser aufkochen
lassen. Die zuvor frittierten Zwiebeln und die Gewürze
(5-Gewürze-Pulver, Pfeffer, Szechuanpfeffer) hinzufügen,
umrühren und die Hitze minimieren. Alles sollte nun noch
etwa 45 Minuten langsam vor sich hin schmoren.
In dieser Zeit wird der Reis gekocht.
Das chinesische 5-Gewürze-Pulver besteht aus gemahlenem Echtem Sternanis, Szechuan
pfeffer („Japanischer Pfeffer“), Zimtkassie, Fenchel und Gewürznelke.
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Die Welt ißt verschieden. Das Angebot ist reichhaltig. Da zu viel
auf einmal ungesund ist, werden hier die Speisen der Welt einzeln präsentiert. Stets iIlustriert mit einem postalischen Beleg.

… heute gibt es bei Oltersdorfs: Rookworst
Die Rookworst ist typisch für die Niederlande – für sie gibt es eine Sonderbriefmarke
(MiNr.3895, 2.1.2020).
Ihre traditionelle handwerkliche Herstellung reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Bei
der spätherbstlichen Hausschlachtung wurden die kleineren Schweinefleischstücke und
Schweinespeck im Fleischwolf grob oder fein gekuttert. Die Masse würzte man mit Ni
tritpökelsalz, weißem Pfeffer, Macis (Muskatblüte), Koriander und Liebstöckel (Mag
gikraut). Dies füllte man in Schweine(dünn)därme, die zur „Ringwurst“ zusammenge
bunden wurden. Da es früher keine
ausreichenden Kühlmöglichkeiten gab,
wurde die Wurst auf Stangen gehängt,
zuerst ein paar Tage getrocknet und
dann für mehrere Tage im kalten Rauch
geräuchert. Den Rauch erzeugen dabei
meistens Buchen- oder Eichenspäne.
Dies geschieht heute in Wurstfabriken
und die typische Rookworst kauft man
im Supermarkt. Und so wie auf dem
Kleinbogen dargestellt wird sie häufig
mit Erbsensuppe und Vollkornbrot ge
gessen.
Ein Rezept für Erbsensuppe: 500
Gramm grüne getrocknete ungeschälte
Erbsen werden in 2,5 Liter Wasser für
24 Stunden eingeweicht. 500 Gramm
Lauch (in Ringe geschnitten), 250
Gramm Knollensellerie (gewürfelt), 1 Zwiebel (grob gehackt) und 400 Gramm (geräu
cherte) Bauchspeckscheiben werden zu den eingeweichten Erbsen gegeben. Das Ganze
wird bei mäßiger Hitze mindestens 4 Stunden (besser mehr) geköchelt bis alles sämig ist.
Bauchspeckscheiben herausnehmen (und im Zoo verfüttern), und die Erbsensuppe mit
Salz und Pfeffer nach Geschmack würzen. Die (grobe/feine) Rookworst wird in sieden
dem Wasser (nicht k ochen) heiß gemacht und zur Erbsensuppe serviert.
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Die Welt ißt verschieden. Das Angebot ist reichhaltig. Da zu viel
auf einmal ungesund ist, werden hier die Speisen der Welt einzeln präsentiert. Stets iIlustriert mit einem postalischem Beleg.

… heute gibt es bei Oltersdorfs: Cabrito
Cabrito con frejoles (Ziegenfleisch mit weißen Bohnen) zählt zu den Nationalgerichten
von Peru, es ist besonders beliebt bei den Bevölkerungsgruppen im nördlichen Hochland.
Es besteht aus Weißen Bohnen (Frejoles) und gebratenem (auch gegrilltem) Ziegenfleisch
(Cabrito).
Die über Nacht eingeweichten Bohnen (500 Gramm) werden in einem Topf gegart. Dazu
werden zuerst geräucherter Schweinebauch (100 Gramm, grob gewürfelt), 2 große Zwie
beln, Chili (2 Schoten), Knoblauch (2 Zehen), Salz, Pfeffer in Öl angebraten; mit heißer
Flüssigkeit (z.B. Fleischbrühe) ablöschen, die Bohnen zugeben und eine gute Stunde
kochen.
Das Ziegenfleisch (z.B. 2 Schenkel vom Ziegenlamm)
wird in Essigsud mit gehacktem Knoblauch (2 große
Zehen), gemahlenem Chili, Kreuzkümmel, Koriander
sowie Salz und Pfeffer mehrere Tage mariniert. Zum Ga
ren wird in einem Topf mit etwas Öl das Ziegenfleisch
kurz bis zu einer leichten Bräune angebraten (zusammen
mit Chili, Knoblauch, Pfeffer), danach mit der Marinade
(und Fleischbrühe) abgelöscht und gar gekocht und abgeschmeckt (z.B. mit Koriander
und Salz).
So können dann das Ziegenfleisch und die Bohnen – wie auf der Briefmarke aus Peru
(MiNr.2419; 3.8.2009) zu sehen – serviert werden.
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Die Welt ißt verschieden. Das Angebot ist reichhaltig. Da zu viel
auf einmal ungesund ist, werden hier die Speisen der Welt einzeln präsentiert. Stets iIlustriert mit einem postalischen Beleg.

… heute gibt es bei Oltersdorfs:

Tolminer Frika

Tolminer Frika, benannt nach der Stadt Tolmin, besteht aus Kartoffeln und slowenischem
Käse, z.B. Tolminc (Hartkäse aus Kuhmilch; seit 2012 geschützte Ursprungsbezeichnung
in der EU). Tolmin liegt in Slowenien (an der Gren
ze zu Italien) am Soča-Fluß.
Dort wird geschmolzener und gebackener Käse
Frico genannt. Damit wird das traditionelle slowe
nisches Gericht Frika zubereitet, das die Briefmar
ke (MiNr.1231, 4.11.2016) aus Slowenien zeigt. Es
ist ein einfaches Pfannengericht. Rohe Kartoffeln
schälen und in Scheiben schneiden, danach in hei
ßem Rapsöl bei kleiner Hitze langsam braten. Die Kartoffeln salzen, bevor sie gar sind.
Den Käse reiben und unter die Kartoffeln mischen. Die Mischung auf beiden Seiten kroß
anbraten.
Dies kann für sich gegessen werden; in Slowenien wird es oft zusammen mit Polenta
serviert.
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Die Welt ißt verschieden. Das Angebot ist reichhaltig. Da zu viel
auf einmal ungesund ist, werden hier die Speisen der Welt einzeln präsentiert. Stets iIlustriert mit einem postalischem Beleg.

… heute gibt es bei Oltersdorfs: Crêpes
Crêpes (viele Touristen aus NRW bestellen bei der Crêpierette in Cuxhaven auch Kreppes)
sind Pfannkuchen, die fest in der Eßkultur der Bretagne und anderer französischer Regionen
verankert sind. So werden dort zum Beispiel jedes Jahr am 2. Februar zum französischen
Chandeleur (Mariä Lichtmess) Crêpes gegessen. Eine Briefmarke aus Frankreich (MiNr.
3705, 24.5.2003) zeigt Crêpes und würdigt damit ihre Bedeutung für die französischen Küche.
Der Crêpes-Teig ist im Vergleich zu deutschem Eierkuchenteig flüssiger. Crêpes sind sehr
dünn und werden traditionell auf einer runden, gußeisernen Platte gebacken, der sogenann
ten Crêpière. Damit die Crêpes dünn und gleichmäßig werden, wird der flüssige Teig zügig
mit einem Teigrechen verstrichen. In der Bretagne werden Crêpes je nach Crêpier gewen
det oder auch nicht. Crêpes werden meist nur mit sehr wenig Fett gebacken.
Crêpes werden normalerweise süß belegt, zum Beispiel mit Konfitüre, frischen Früchten
oder Nuß-Nougat-Creme (Nutella) oder mit Zucker bestreut; in der Bretagne außerdem
mit gesalzener Butter bestrichen. Eine der bekanntesten Varianten ist die Crêpe Suzette,
bei der die Crêpes mit dem Saft frischer Orangen getränkt oder
mit Orangenmarmelade bestrichen werden.
Die Geschichte der Crêpes geht weit zurück: sie sind eine Wei
terentwicklung der Galette, die in der Bretagne immer noch
unverändert angeboten werden. Sie entstanden aus den Resten
einer Buchweizensuppe und werden auf einem flachen heißen
Stein (bretonisch „jalet“) gebacken und mit herzhaften Zutaten
wie Käse, Fisch und Speck belegt.
Nun noch ein Crêpes-Rezept. Zutaten (für 4 Portionen): 200 g
Weizenmehl, 2 Eier, 50 g Butter, 200 Milliliter Milch, 250 Milli
liter Wasser, Prise Salz. Milch, Mehl, Salz und Eier in einer Schüssel verrühren; nach und
nach Wasser und zerlassene Butter beimengen und gut verrühren. Den Teig kühl eine halbe
Stunde quellen lassen. Die Teigmasse mit einem Schöpflöffel auf die leicht eingefettete
Crêpe-Platte geben und nun mit dem Teigrechen gleichmäßig dünn verteilen. Die Crêpes
bei mittlerer Temperatur backen, bis die Oberfläche trocken ist und sich die Ränder von der
Platte leicht lösen. Crêpe wenden und mehrmals rütteln. Fertig. Im warmen Backofen bei
80 °C bis zum Füllen bzw. Belegen aufbewahren.
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Wa+ niemal+ auf Herrn Heike+ Teller kommt:
Klaus Henseler hat sich dennoch das Rezept beschafft

Herr Oltersdorf empfiehlt Essen aus aller Welt.
Herr Heike empfiehlt, welches Essen man meiden sollte.

[ 33 ]

Klaus Henseler

Wa+ niemal+ nict auf Herrn Heike+ Teller kommt
Die UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO) hat eine Liste mit rund
1.000 Insektenarten erstellt, die zur Minderung des Hungers auf der Welt beitragen können.
Für viele Menschen in Afrika, in Asien und Lateinamerika gehören Insekten schon zu den
alltäglichen Nahrungsmitteln – vor allem dort, wo Fleisch oder Fisch teuer oder selten ist.
Die FAO streicht die bemerkenswerten Vorteile alter Traditionen heraus, sich vor allem aus
dem Wald Insekten zu holen, die vom Nährwert her Mensch und Tier satt machen. „Seit
Jahrtausenden essen Menschen Insekten, heute wird das aber manchmal lächerlich gemacht
und als altbacken und ungesund abgetan“, sagt Hiroyuki Konuma von der FAO in Asien.
Wir wollen in dieser Serie, in der „Herr Heike“ schreibt, was nicht auf seinem Teller lan
det, nicht darüber streiten, daß in manchen Ländern – wie zum Beispiel in Indien – das
Hungerproblem wohl auch ein Problem der Lagerung von Lebensmitteln ist oder vielerorts
die Ablehnung bestimmter Nahrungsmittel, wie beispielsweise Schweinefleischprodukte,
heilige Kühe oder kleine Pekinesen.
Ein Beispiel der Insekten als Nahrungsmittel: Grillen, die wie Heuschrecken zur Familie der
Gryllidae (Langfühlerschrecken) gehören, fressen um ein Mehrfaches weniger als Rinder,
Schafe oder auch Schweine für die Proteinmenge, die sie – als Tierfutter – dem „Züchter“
dann liefern. Sie tragen weniger zu den
Treibhausgasen bei und können in vielen
Fällen auf organischem Abfall aufwachsen.
Die FAO erwähnt, daß Insekten wie Biene,
Mistkäfer oder Ameise zudem noch dem
Öko-System dienen – durch Pollenüber
tragung, die „Verarbeitung“ organischer
Abfälle und vielfach auch der Schädlings
vertilgung. Und: Alle eßbaren Insekten
liefern in hohem Maße ungesättigte Fettsäuren, viel Eisen, Fett, Mineralien und Vitamine.
Ulrich Oltersdorf schreibt in seiner Kolumne „Speisen der Erde“: „Die Welt ißt verschieden.
Das Angebot ist reichhaltig.“ Herr Heike ist – wie man so sagt – etwas geschmäcklerisch.
Er ist Westeuropäer und umgeben von Lebensmittelgeschäften aller Art, die Waren aller Art
und Güte (nicht immer gesund – man denke nur an Zucker!) vorrätig halten und diese sogar
verkaufen. Schon Gerichte aus dem Nachbardorf treffen nicht unbedingt seine Geschmacks
nerven, ganz abgesehen von Nahrungsmitteln, die zusätzlich einer besonderen Gewöhnung
bedürfen oder die er aus grundsätzlichen Überlegungen wie Fleisch vom Wal ablehnt.
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Wa+ niemal+ auf Herrn Heike+ Teller kommt:

Cojones

Klaus Henseler hat sich dennoch das Rezept beschafft
Die „Freiwillige Selbstkontrolle Speisen und Getränke“ hat aus Gründen des Schutzes von
Frauen und Kindern gebeten, nur die spanische Bezeichnung für dieses Gericht zu nehmen.
Herr Heike kommt diesem Wunsch gern nach; servieren würde er Stierhoden sowieso nicht.
Zutaten für 2 Personen: 2 küchenfertige Stierhoden, 1 Knoblauchzehe, 1 mittelgroße Zwie
bel, 1 große gelbe Paprika, 1 mittelscharfe Chilischote, 0,25 l trockener Rotwein, 0,125 l
Bratenfond, 1 EL geschmacksneutrales Öl, 1 EL Mehl, Salz und Pfeffer
Zubereitung: Die aus der Hodenhaut gelösten Stierhoden halbieren und in gleichmäßig
dünne Scheiben schneiden. Dann in ein Schüssel geben, gut Salzen und Wässern.
Diesen Vorgang mindestens dreimal wiederholen, bis das
Wasser klar ist und an den Fingern kein schleimiger Film
mehr zu spüren ist. Dann in ein Sieb geben, gut abtropfen
lassen und beiseite stellen. Zwiebel, Paprika, Knoblauch und
Chili in feine Würfel schneiden, Öl in einer Pfanne erhitzen,
die Stierhoden darin kurz scharf anbraten, nach und nach
Zwiebel, Paprika, Knoblauch, Chili dazu geben und etwas andünsten. Mit Mehl
bestäuben und mit Rotwein und Bratenfond angießen. Etwas köcheln lassen dann noch mit
Salz und Pfeffer abschmecken.
Ein anderes Rezept kommt von einem steierischen Gastwirt, der es „steirische Jakobs
muscheln“ nennt. Es handelt sich um ein Ragout aus Stierhoden. Hierfür wird der Hoden kurz
mit Zwiebeln angeröstet, dazu ein bisschen Senf, mit Apfelessig abgelöscht, mit Kalbsfond
aufgegossen und zu einem Ragout eingekocht. Dazu eine Powidlmarmelade (Zwetschgen
oder andere Pflaumen), die mit schwarzem Knoblauch (auf natürlichem Wege fermentiert
und dadurch geruchlos) abgeschmeckt wurde.
Weiße und rote Gallertpilze kommen zum einen hauchdünn geschnitten und zum anderen
mariniert mit Haselnußöl und Pistazien dazu. Diese sind sehr speziell und erinnern durch
ihre Konsistenz und die feinen Härchen an Kutteln. Für die Kürbisravioli werden Kürbisse
dünn aufgeschnitten, eingesalzen und mit geschmorten Kürbis gefüllt.
Weder zu dem einen noch zu dem anderen Gericht passen Kartoffeln, aber Dicke Bohnen.
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Wa+ niemal+ auf Herrn Heike+ Teller kommt:

Stilton Blue

4

Klaus Henseler hat sich dennoch das Rezept beschafft

Blue Stilton oder Stilton ist ein englischer Blauschimmelkäse aus pasteurisierter Kuhmilch
mit mindestens 48–55 % Fett in der Trockenmasse. Er wird in England als König der Käse
angesehen und hat eine lange Tradition. Benannt ist er nach der Ortschaft Stilton in der
mittelenglischen Grafschaft Cambridgeshire an der Postkutschenlinie Great North Road.
Dort führte im 18. Jahrhundert Cooper Thornhill das Gast
haus „Bell Inn“. Im Jahre 1730 entdeckte dieser beim Besuch
eines kleinen Bauernhofs bei Melton Mowbray in der Graf
schaft Leicestershire einen sehr speziellen Blauschimmel
käse, der ihm so zusagte, daß er mit der Bäuerin Frances Paw
lett einen Vertrag abschloß, der ihm die Vermarktungsrechte
des Käses exklusiv sicherte. Schon kurze Zeit später wurden
ganze Wagenladungen des Käses vertrieben, denn die Haupthandelsroute zwischen Lon
don und dem Norden Englands verlief über Stilton, so daß Thornhill den Käse optimal
verkaufen konnte und sich der besondere Ruf des Stiltons im ganzen Land verbreitete.
Der Käse genießt seit 1996 im gesamten EU-Rechtsraum den Status einer geschützten
Ursprungsbezeichnung. Übrigens: Bei der Herstellung des Würschwitzer Milbenkäses
(Mellnkase) werden Käsemilben der Art Tyrophagus casei eingesetzt, deren Enzyme für
die Reifung verantwortlich sind.
Der erste bekannte schriftliche Hinweis auf Stilton-Käse er
schien in „Itinerarium curiosum or, An account of the antiqu
ities, and remarkable curiosities in nature or art, observed in
travels through Great Britain“ des Altertumsforschers und Me
diziners William Stukeleys (1687–1765) vom Oktober 1722.
Daniel Defoe in „Eine Tour durch die ganze Insel Großbritan
nien“ (1724): „We pass’d Stilton, a town famous for cheese, Blauschimmelkäse aus Italien –
ohne Milben und Maden
which is call’d our English Parmesan, and is brought to table
with the mites, or maggots round it, so thick, that they bring a spoon with them for you to
eat the mites with, as you do the cheese.“ (Wir erreichten Stilton, das berühmt für seinen
Käse ist, der als Englischer Parmesan bezeichnet wird; er wird mit Maden und Milben
serviert, so viele, daß Sie einen Löffel mitbringen sollten, um die Milben essen zu können.)
Zu diesem Käse passen keine Kartoffeln, wohl aber Warburton’s Toastie White Bread
(„Thick Sliced White Bread“) aus dem Supermarkt (z.B. Tesco oder ASDA).

[ 36 ]

Wa+ niemal+ auf Herrn Heike+ Teller kommt:

Weinbergschnecken

3

Klaus Henseler hat sich dennoch das Rezept beschafft

In freier Natur kann die Weinbergschnecke ein Alter von acht Jahren erreichen. Wie bei
allen Schnecken gliedert sich der Körper in Kopf, Fuß, Eingeweidesack und Mantel. Eine
ausgewachsene Weinbergschnecke wird bis zu 10 Zentimeter lang und etwa 30 Gramm
schwer. Das braune Gehäuse erreicht einen Durchmesser von 3 bis 5 Zentimetern. Die
Weinbergschnecke gehört zur Gruppe der Gastropoden, Magenfüßer. Hinter dem Kopf be
findet sich auf der Sohle ihr muskulöser Kriechfuß. Damit kriecht die Weinbergschnecke,
eine feuchte Schleimspur hinterlassend und ihr Gehäuse tragend, über den Boden.
Zutaten für 2 Personen: 12 Weinbergschnecken mit Gehäuse, ½ Bund Petersilie , 1 Scha
lotte, 1 Knoblauchzehe, ungefähr 62 Gramm Butter, ½ Messerspitze Pfeffer, Salz, ½
EL Weinbrand (kann auch etwas mehr sein).
Zubereitung: Die gesammelten und noch lebenden Schnecken
müssen zunächst eine Woche aushungern, damit sich ihr Darm
vollständig entleeren kann. Dann gilt es, diese Kriechtiere in
Essigwasser zu reinigen und samt Gehäuse etwa eine Viertelstun
de in Salzwasser zu kochen. Dabei werden sie angeblich sofort
abgetötet (wie Hummern!). Anschließend abschrecken mit kaltem
Wasser, jetzt die Schnecken mit einer gebogenen Nadel aus ihrem
Gehäuse ziehen. Der Eingeweidesack und gegebenenfalls der Schleim sollten entfernt
werden. Hierfür eignet sich Salz, das im Anschluß wieder abgespült wird. Dann: Schnecken
waschen und auf einem Sieb abtropfen lassen. Petersilie waschen und fein hacken. Scha
lotten und Knoblauch schälen und ebenfalls fein hacken. Butter schaumig rühren und mit
Petersilie, Schalotten und Knoblauch vermischen (= Kräuterbutter). Mit Pfeffer, Salz und
Weinbrand abschmecken. Je eine Schnecke in ein Gehäuse stecken und etwa ½ Teelöffel
der Schneckenflüssigkeit hineingießen. Die Öffnung mit Kräuterbutter zustreichen. Je 6
Schnecken in eine Schneckenpfanne setzen und die restliche Kräuterbutter zufügen. Im
vorgeheizten Backofen (E-Herd: 250 °C) etwa 15 Minuten braten, bis die Kräuterbutter
schäumt. Falsche Zubereitung läßt das Fleisch zäh und schleimig werden. Sind sowieso
ungenießbar. In der Fränkischen Schweiz aß man die gehackten und gebratenen Schnecken,
unter Eier gemischt, als Rührei. Da mußte der Genießer sie wenigstens nicht sehen.
Dazu passen keine Kartoffeln, wohl aber warmes Baguette (heißt auch Stangenweißbrot).
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Wa+ niemal+ auf Herrn Heike+ Teller kommt:

Schwäbische saure Kutteln

Klaus Henseler hat sich dennoch das Rezept beschafft

Saure Kutteln ist ein traditionelles schwäbisches Hauptgericht, welches in Baden-Würt
temberg, besonders gerne während der Fastenzeit und auch das ganze Jahr hindurch immer
wieder gerne gegessen wird. Kutteln sind der gut gereinigte, im Allgemeinen schon vor
gekochte Vormagen, auch Pansen genannt,
vom Rind. Diese Kutteln werden vor dem
Kochen in schmale Streifen geschnitten,
oder man kauft sie schon fertig geschnitten
beim Metzger.
Zutaten für 2 Personen: 500 Gramm vor
gegarte Kutteln; 1 große Zwiebel; 1 Lorbeerblatt; 4–6 Wacholderbeeren; 3–4 EL Tomaten
mark aus der Tube; Salz; Schwarzen Pfeffer; etwas Essig zum Abschmecken. Für die
Mehlschwitze: 2 EL Öl; 2 EL Mehl; 300–350 ml Brühe (Fertigprodukt); etwa 100 Milli
liter trockener Weiß- oder Rotwein.
Zubereitung: Für die Zubereitung zuerst die Zwiebel in
kleine Würfel schneiden, Öl in einem Topf erhitzen, Die
Zwiebelwürfel darin goldgelb anbraten, den Topf zur
Seite ziehen, anschließend das Mehl über die Zwiebeln
streuen, mit einem Rührlöffel unterrühren, den Topf
wieder auf die Heizplatte zurück schieben, das Ganze
unter ständigem Rühren etwas anrösten lassen. Mit Brühe ablöschen und einmal gründlich
aufkochen; dann trockener Weiß- oder Rotwein (Trollinger) oder als Ersatz etwas mehr
Brühe und 1–2 EL Essig, sowie das Lorbeerblatt, die Wacholderbeeren und Tomatenmark
mit in den Topf geben, alles gut umrühren. Zuletzt werden die in Streifen geschnittenen
Kutteln hinzugegeben und das Ganze erneut einmal aufkochen. Anschließend bei zurück
gedrehter Temperatur, die Kutteln in der Tomatensoße gar kochen. Das dauert, je nach Be
schaffenheit der Kutteln zwischen 40–50 Minuten. Nun das Gericht kosten, nach eigenem
Geschmack kräftig mit Salz und gemahlenem schwarzen Pfeffer abschmecken.
Dazu passen keine Kartoffeln, wohl aber Linsen.
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Wa+ niemal+ auf Herrn Heike+ Teller kommt:

Rote Kronenquallen
Klaus Henseler hat sich dennoch das Rezept beschafft
Die Kronenqualle (Periphylla periphylla) ist eine rot leuchtende Qualle und gehört zum
Stamm der Nesseltiere. Sie besteht zu 90% aus Wasser, die restlichen 10% bestehen aus
Gewebe und sogenannten Haaren. Weltweit werden etwa 900.000
Tonnen Quallen gefischt, wobei China weltweit der größte
Produzent ist. Auch in Indonesien, Japan und Malaysia wie
in ganz Ostasien besteht ein großer Markt für Quallen
aller Art. In den norwegischen Fjorden, in denen Lachse
gezüchtet werden (nicht nur Hühner werden in Käfigen
gehalten) kommen die Kronenquallen aus den Tiefen des
Meeres und fressen den Lachsen deren Nahrung weg.
Lachse, die mit Quallen in Berührung kommen, sind nicht
verkäuflich.
Zutaten für 2 Personen: 800 g Kronenquallen, 2 große Gurken, 2 Knoblauchzehen, 2 Zwie
beln, 4 Frühlingszwiebeln, 3 EL Erdnußbutter, 3 EL Sojasauce, 3 EL Essig, 3 EL Zucker,
60 ml Zitronensaft, 2 EL Salatöl, 1 Spritzer scharfes Chiliöl, Salz und Pfeffer al gusto.
Zubereitung: Die Quallen gut unter fließendem Wasser ab
spülen, anschließend in kleine Streifen schneiden. Diese dann
ein paar Sekunden in kochendem Wasser blanchieren, in kal
tem Wasser abschrecken und abtropfen lassen. Die Gurken,
Zwiebeln und Frühlingszwiebeln klein schneiden und in eine
Schüssel geben. Aus den restlichen Zutaten eine (scharfe) Marinade rühren. Alles in die
Schüssel geben und gut vermengen. Die Stücke müssen vollständig von der Marinade
bedeckt sein. Durchziehen lassen und dann servieren. Dazu passen keine Kartoffeln, wohl
aber Glasnudeln.
Alle Quallen sind fettfrei und haben kein Cholesterin. Ein kleiner Hinweis: Ungewürzt
schmecken Kronenquallen (wie alle Quallen) wie Gummibänder; auch zubereitet wech
selt der Geschmack nicht wesentlich. Der Versuch eines koreanischstämmigen Händlers,
die dortigen Kronenquallen weltweit zu vermarkten, scheiterte. Auch Herr Heike möchte
keine Gummibänder essen.
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Wa+ niemal+ auf Herrn Heike+ Teller kommt:

Gebratenes Erdferkel
Klaus Henseler hat sich dennoch das Rezept beschafft
Das Erdferkel (Orycteropus afer) ist eine Säugetierart und stellt den alleinigen Vertreter
der Gattung Orycteropus in der Familie der Orycteropodidae und der Ordnung der Tubulidentata (Röhrenzähner) dar. Äußerlich markant sind der kräftige Körper des Erdferkels
mit aufgewölbtem Rücken und muskulösen Beinen sowie die röhrenförmig verlängerte
Schnauze und der fleischige Schwanz. Das Verbreitungsgebiet der Art umfaßt das gesam
te subsaharische Afrika. Die Tiere bewohnen offene und geschlossene Landschaften. Sie
leben einzelgängerisch, sind nachtaktiv und graben im Erdreich, was die Beobachtung
erschwert. Seine Nahrung besteht aus staatenbildenden In
sekten, was eine hochspezialisierte Anpassung darstellt. Das
ausgeprägte Verhalten führt dazu, daß lockere Böden und
eine ausreichende Menge an Ameisen und Termiten Grund
voraussetzungen für die Anwesenheit des Erdferkels in einer
bestimmten Region sind.
Zutaten: Ein normal großes Erdferkel, Öl, Salz, Pfeffer, Knob
lauch, Fenchelsamen, Kräuter für die Füllung, Bananenblätter,
dazu scharfe, fruchtige Dips und Saucen.
Zubereitung: Das Erdferkel innen und außen mit Öl einreiben
und mit reichlich Salz, Pfeffer, Knoblauch und Fenchelsamen
würzen, 24 Stunden durchziehen lassen. Eine etwa 50 Zentimeter tiefe Grube ausheben,
sodaß das Erdferkel locker hineinpaßt und noch Platz für zwei dicke Steinschichten bleibt.
Mit großen Flußkiesel die Grube mit der Hälfte der Steine auslegen und mit Ästen locker
belegen. Dann eine zweite Steinschicht auf die Äste legen, einen größeren Scheiterhaufen
auf den Steinen aufschichten und anzünden. Das Ferkel mit reichlich Kräutern füllen,
in Bananenblätter mehrfach einwickeln. Sobald das Feuer weitgehend heruntergebrannt
ist, die Hälfte der Steine aus dem Loch heben. Die untere Steinschicht dünn mit Erde
bedecken. Jetzt legt man das Erdferkel in die Grube, mit einer dünnen Erdschicht be
decken, die zweite Lage Steine auflegen, mit dem restlichen Aushub verschließen. Nach
etwa 8 Stunden das Ferkel vorsichtig ausgraben, darauf achten, daß die Blatthülle mög
lichst heil bleibt. Ein Hinweis: Wenn Grube, Steine und Feuer groß genug waren, dann ist
das Ferkel jetzt superzart, saftig und durchgegart. Dazu scharfe, fruchtige Dips und Saucen
anbieten.
Dazu passen keine Kartoffeln, sondern Nfundi oder Ubwali, Klöße aus Maismehl.
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Wa+ niemal+ auf Herrn Heike+ Teller kommt:

Quark mit Leinöl

Klaus Henseler hat sich dennoch das Rezept beschafft
Leinöl (Leinsamenöl) ist ein Pflanzenöl, das aus Leinsamen, den reifen Samen von SaatLein (Linum usitatissimum), gewonnen wird. Rohleinöl (rohes Leinöl) ist Leinöl ohne Zu
satz weiterer Öle oder sonstiger Stoffe. Zur Ölgewinnung werden außer dem eigentlichen
Saat-Lein auch andere Lein-Arten (Gattung Linum) verwendet. Kaltgepreßtes Leinöl ist
goldgelb, warm gepreßtes Öl gelblich-braun. Raffiniertes Leinöl hat eine hell- bis gold
gelbe Farbe. Das Öl riecht würzig nach Heu, wird als krautig bis dumpf und leicht röstig
beschrieben und kann eine fischige Note aufweisen. Frisch schmeckt das Produkt leicht
nussig und heuartig, nach Lagerung wird es bitter und ranzig.
Zutaten für 2 Personen: 500 Gramm Quark, 1 Tasse Milch, 1 Becher
saure Sahne oder Schmand, Salz, weißer Pfeffer, Zwiebeln, frischer
Schnittlauch und frisches Leinöl. Zubereitung: Den Quark mit
ein wenig Milch oder je nach Geschmack mit saurer Sahne oder
Schmand anrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen. Dazu reichen Sie
frisch gehackten Schnittlauch und / oder in kleine Würfel geschnit
tene Zwiebel. Mit Leinöl in einem kleinen Kännchen kann jeder Ge
nießer den Quark nach seinem Geschmack verfeinern. Es war ein
sog. Arme-Leute-Essen und gilt heute als regionale Delikatesse.
Dazu würden Abern passen, doch beim Grillabend ist Leinöl mit
Quark als Beilage zu Baguette besser geeignet. Leinöl mit Quark ist eine Spezialität in
Lübbenau im Spreewald.
In der „guten alten Zeit“ mußten die Drucker ihre Druckfarben nach Rezepturen selbst
herstellen. Dazu gehörte neben dem Rußbrennen auch die Herstellung von Firnis aus Lein
öl. Abkreischen (in der Pfalz: „’s Ehl [Öl] abkrääsche“) ist ein Ausdruck, der bei diesem
Firnissieden gebräuchlich ist. Wenn das dazu bestimmte Leinöl im kupfernen Farbsiede
kessel köchelt, nahmen die Drucker einige Stückchen Brot, steckten diese an Spieße aus
Tannenholz, hielten sie einige Minuten lang in das kochende und wallende Leinöl, bis
sie feststellten, daß diese Brotstückchen dadurch braun geworden waren und sich voll
kochendes Leinöl gesogen hatten. Mit diesem Abkreischen werden zugleich wässerige
Teile und überflüssiges Fett des Leinöls in das Brot hineingezogen, was zu einer schnel
leren Verdickung des Firnisses beiträgt. Die Drucker pflegten dieses sogenannte Ölbrot
zu essen, das sie mit normalem Salz bestreuten, um es dadurch noch schmackhafter und
verdaulicher zu machen. Ja, wir Drucker wußten uns zu helfen.
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Wa+ niemal+ auf Herrn Heike+ Teller kommt:

Oktopus

Klaus Henseler hat sich dennoch das Rezept beschafft

Die Kraken (Octopoda) sind eine Teilgruppe der Achtarmigen Tintenfische (Vampyropoda)
innerhalb der Tintenfische (Coleoidea). Kraken gelten als die intelligentesten Weichtiere.
Kraken sind in der Regel sehr scheu, jedoch neugierig und erweisen sich in Versuchen als
sehr lernfähig. Sie besitzen acht Arme (vier Armpaare). Die Arme tragen ungestielte Saug
näpfe, die keine Verstärkungsringe aufweisen. Kraken haben meist einen Lieblingsarm,
den sie häufiger benutzen als die anderen. Sie haben die ursprüngliche Schale der Kopf
füßer komplett reduziert, sie besitzen also kein Innenskelett. Der Körper der Kraken, der
Mantel, ist in der Regel sackartig. Kraken haben ein mehrteiliges Herz mit einem Haupt
herzen und zwei Kiemenherzen. Kraken nutzen ihre Arme, um sich auf dem Meeresboden
zu bewegen. Auf der Flucht verwenden die Kraken das Rückstoßprinzip. Sie drücken das
Wasser aus ihrer Mantelhöhle durch einen Trichter nach draußen und entfliehen durch
den Rückstoß mit dem Körper voran. Die meisten Kra
ken sind Grundbewohner (Benthal). Die benthischen
Flachmeerarten können auch einige Zeit außerhalb des
Wassers überleben und sich dort fortbewegen.
Zutaten für 2 Personen: 1/3 große Dose passierte To
maten, 80 ml Olivenöl, 80 ml Rotwein (kann auch ein
„Schluck“ mehr sein), 1/3 große Zwiebel, etwa 250 bis
600 g Oktopus (ggf. aus einem großen Oktopus her
ausschneiden), 1/2 EL Kapern, 1 Lorbeerblatt, Pfeffer.
Zubereitung: Den Oktopus waschen, trocken tupfen
und in einen bereits erwärmten Topf geben. Der Oktopus wird viel Wasser lassen; ihn so
lange auf dem Herd lassen, bis diese Flüssigkeit wieder verdampft ist. Nun den Oktopus
aus dem Topf nehmen und in mundgerechte Stücke schneiden. In dem Topf nun das Öl
erhitzen. Die Zwiebel glasig anschwitzen, dann kommt auch der Oktopus in den Topf. So
lange im heißen Öl rühren, bis alles eine schöne Farbe bekommt. Mit Wein ablöschen und
sobald der Alkohol verdunstet ist, gibt man die Tomaten, die Kapern, den Pfeffer und das
Lorbeerblatt dazu. Kein Salz zufügen! Den Oktopus leise köcheln lassen, bis die Sauce
schön sämig ist.
Dazu passen keine Kartoffeln. wohl aber maccheroni.
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Wa+ niemal+ auf Herrn Heike+ Teller kommt:

Gagh

Klaus Henseler hat sich dennoch das Rezept beschafft

In mehreren Artikel habe ich gelesen, daß Mehlwürmer sehr gesund seien; dahin
ter steckt auch die Drohung, wenn Sie nicht Veganer werden, dann müssen Sie
bereit sein, Insekten zu essen. Als Alternative bietet sich Gagh (klingonisch: qag,
„qagh“) an. Das ist eine Delikatesse der Klingonen (Näheres im Internet). Das po
puläre Gericht besteht aus Schlangenwürmern, ghargh (garg) genannt, die den
hiesigen Regenwürmern ähneln. Gagh wird lebendig serviert, da es dann am besten
schmeckt, und wird daher von den Klingonen möglichst schnell gegessen, finger
technisch. Es gibt mehrere Variationen von Gagh. Sie unterscheiden sich nicht nur
in Form, Farbe und Geschmack, sondern auch in der Art und Weise, wie sie sich
beim Verzehren anfühlen. Das betrifft nur die Speise. Die bekannten Variationen
sind: Torgud Gagh (Wurm zuckt noch), Filden Gagh (ghargh krümmt, dreht und
windet sich), Meshta Gagh (springt, hüpft), Bithool Gagh (Wurm hat Beine) und
Wistan Gagh (eingelegt in Targ-Blut). Wohl bekomm’s. (kh)
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Wa+ niemal+ auf Herrn Heike+ Teller kommt:

Froschschenkel

Klaus Henseler hat sich dennoch das Rezept beschafft
Der erste Schritt für dieses Gericht beginnt mit dem Fangen von Fröschen. Wenn die nied
lichen Hüpfer auf Wanderung gehen, ist es am einfachsten: einen Eimer hinstellen und
sich nicht vom NABU erwischen lassen. Der Autor hat vor vielen Jahrzehnten (im letz
ten Jahrtausend) in einem renommierten Münchner Restaurant Froschschenkel gegessen.
Fazit: man kann darauf verzichten (wie auch auf Weinbergschnecken), und sie haben ge
schmeckt wie Hühnchen. Ist ein Schickimicki-Essen.
Zutaten: 500 Gramm Froschschenkel, 8 Knoblauchzehen, 1 Bund glatte Petersilie, ½ Bund
krause Petersilie, ¼ Liter trockenen Riesling oder Edelzwicker, 1 Becher Crème fraîche,
1 ungespritzte Zitrone, kleine weiße kernlose Weintrauben, Olivenöl, Pfeffer, feines Salz.
Die Froschschenkel in einem Sieb oder einer Abschütte über einem Abtropfgefäß abgedeckt
im Eisschrank auftauen. Die Froschschenkel sorg
fältig mit Küchenkrepp abtrocknen, mit dem feinen
Salz und dem Pfeffer leicht würzen. Den Backofen
auf 100 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. In einer
Teflonpfanne das Olivenöl erhitzen und die Frosch
schenkel chargenweise (6–8 Stück) auf beiden Sei
ten knusprig anbraten.
Die angebratenen Froschschenkel zum Nachreifen
und Nachgaren in einem abgedeckten Gefäß im Backofen warmhalten. Den Pfannensud
mit ¼ Liter Weißwein ablöschen und leicht einkochen lassen. 5 Knoblauchzehen pressen
und die feingwiegte glatte Petersilie dem Sud zugeben und leicht einkochen. Die Crème
fraîche zugeben und erwärmen, aber nicht mehr kochen. Auf vorgewärmten mittleren
Tellern je 5 Froschschenkel sternförmig auflegen und mit der Sauce übergießen. Mit der
Reibe Zitronenschale darüber reiben und die 3 feingehackten frischen Knoblauchzehen
verteilen. Zur Dekoration die krause Petersilie, die Weintrauben und Zitronenscheiben
auflegen. Heiß servieren.
Die Froschschenkel werden auseinandergebrochen und „abgezutzelt“. Man ißt sie mit der
Hand. Dazu gibt es ein frisch aufgebackenes französisches Weißbrot (pain parisienne) und
trockenen Weißwein; ein Edelkzwicker aus dem Elsaß paßt am besten.
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Wa+ niemal+ auf Herrn Heike+ Teller kommt:

Surströmming

Klaus Henseler hat sich dennoch das Rezept beschafft
Surströmming (saurer Hering) ist eine schwedische Fischspeise, die durch Milchsäure
gärung konserviert wird. Sie riecht „intensiv, faulig und stinkend“.
Surströmming war bei den Bauern in Nordschweden Alltagsnahrung und wurde oft als
Proviant verwendet. Er wird aus ausgewachsenen, laichreifen Ostseeheringen vor allem
an der norrländischen Küste hergestellt. Dieser wird im Frühjahr gefangen und in Salzlake
eingelegt, wo er durch Milchsäurebakterien zu gären beginnt.
Etwa einen Monat vor der Surströmming-Premiere, die den Verkaufsstart der Saison be
zeichnet, wird der Fisch in Konserven verpackt, in denen sich der Gärprozeß fortsetzt,
sodaß sich Boden und Deckel der Dosen wölben. Da der
Fisch in der Büchse weiter gärt, kann es geschehen, daß die
Dose „explodiert“.
Der Verkauf oder die Premiere beginnt traditionell am drit
ten Donnerstag im August. Das Datum ist auf eine könig
liche Richtlinie aus dem Jahr 1937 zurückzuführen, die
sicherstellen sollte, daß der Fisch fertig gereift und für den Verzehr geeignet ist. 1998
wurde diese staatliche Vorgabe aufgehoben. Die Interessenvertretung der Hersteller führt
diese Tradition dennoch weiter. Mit Verkaufsstart wird Surströmming schwedenweit im
Lebensmitteleinzelhandel vertrieben. Es wird um diese sogenannte Delikatesse ein Bohei
gemacht wie in früheren Jahren mit dem Beaujolais primeur, der auch nicht auf Herrn
Heikes Tisch Platz findet.
Surströmming kann auf unterschiedliche Weise verzehrt werden. Eine Möglichkeit ist die
tunnbrödsklämma: Eine Scheibe tunnbröd (dünnes Fladenbrot aus Norrland) wird mit
in Wasser gründlich abgespültem Surströmming, Mandelkartoffeln, Butter, weißen oder
roten rohen gehackten Zwiebeln, saurer Sahne (gräddfil) und Tomaten belegt. Traditionell
wird Surströmming mit kalter Milch, Aquavit oder Bier serviert.
Der Transport der Surströmmingdosen ist wegen der Sorge vor Explosionsgefahr auf Flü
gen von British Airways und Air France ausdrücklich verboten. Das Öffnen der Dose mit
dieser schwedischen Delikatesse ist im Haushalt von Herrn Heike strengstens untersagt.
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Vor mehr als 40 Jahren gegründet.
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1975 trafen sich ein paar Sammlerfreunde aus der Bundesrepu
blik, um eine Motivgruppe über landwirtschaftliche Themen zu
gründen. Heute sind wir als Arbeitsgemeinschaft unter „Bund
Deutscher Philatelisten“ ein eingetragener Verein.

„Agrarphilatelie“

Ein Mittelpunkt der Arbeit in der ArGe ist das vierteljährlich zu Quar
talsbeginn erscheinende Mitteilungsheft „Agrarphilatelie“. Aus der
Redaktion heraus entsteht damit wertvolle philatelistische Literatur,
die sich in Handbüchern, Katalogen und Aufsätzen widerspiegelt.
Nicht zu vergessen sind auch die regelmäßigen Mitgliedertreffen, die
zumeist im Zusammenhang mit einer großen Briefmarkenmesse oder
-ausstellung stattfinden. Durch solche Treffen sind vielfach auch über
das Sammeln von Briefmarken hinausreichende Kontakte entstanden.
Wer thematische Fragen hat, erhält daher schnell eine Antwort. Dazu
dienen alle bisher erschienenen Hefte der „Agrarphilatelie“, die als
PDF-Dateien auf unserer Webseite www.agraphilatelie.de nachzulesen
sind. Hilfreich ist die jedes Vierteljahr aktualisierte Liste mit „Unseren
Themen“. Das erleichtert einen Einstieg in ein neues Sammelgebiet.

Heutige Ausstellungsthemen.

Um heute eine Motivsammlung ausstellungsreif zu gestalten, kann
man nicht eine Sammlung Wein, Landwirtschaft oder Forstwirt
schaft generell aufbauen. So sind es heute spezielle Themen, die
von unseren Mitgliedern gesammelt und ausgestellt werden. Eine
kleine Auswahl von Ausstellungsthemen der letzten Jahre zeigt die
Vielfalt der Interessen: „Auch du brauchst Rindviecher“, „Milch
macht müde Männer munter“, „Von der Rebe zum Wein“, „Die
Weinbauregion Württemberg“, „Giftpilze und Pilzleckereien“,
„Die geheimnisvolle Welt der Mykologie“, „Es gibt nur eine Erde“,
„Abfall und Schmutz“, „Geschichte der Kartoffel“, „Heilpflanzen“,
„Hirsche – Könige des Waldes“, „Holz und Holzverarbeitung“,
„Kork für Kork“ oder „Die geschichtliche Entwicklung des Pflu
ges“. Bei uns sind auch Mitglieder, die ihre Sammlungen nicht
ausstellen wollen; auch diese sind uns w
 illkommen.

Sie können Verbindung
zu mehr als 80 Mitgliedern haben.

Gut 80 Sammlerfreunde haben sich unserer Motivgruppe an
geschlossen. Die Mitglieder in acht Ländern und die nunmehr
in mehr als 40 Jahren geknüpften Verbindungen garantieren ein
interessantes Angebot philatelistischer Tätigkeit.

Der Mitgliedsbeitrag.

Mit dem Eintritt in die Motivgruppe und der Zahlung des ersten
Mitgliedsbeitrags erhält jedes Mitglied eine Mitgliederliste, in der An
schriften und Sammelgebiete der Mitglieder enthalten sind. Das hilft,
Kontakte herstellen zu können.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich:
Für BDPh- und FIP-Mitglieder
Für Mitglieder, die nicht dem BDPh
oder der FIP angehören		
Für Jugendliche			

25,– / 30,– Euro
45,– / 50,– Euro
10,– Euro

Kontakt.

Anja Stähler, Rietburgstraße 3, 67360 Lingenfeld, Tel.: 06344–969 75 15,
E-Mail: janssenan@web.de (1. Vorsitzende)
Roger Thill, 8A, rue du Baerendall, L-8212 Mamer, Tel.: 00352–31 38 72,
E-Mail: rogert@pt. lu (2. Vorsitzender)
Horst Kaczmarczyk, Mallack 29 D, D-42281 Wuppertal,
Tel. + Fax: 0202–5 28 87 89, E-Mail: evhokaczy@ t-online. de (Geschäftsführung)
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