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Den Sommer konservieren

Ob durch Trocknen, Gefrie-
ren oder die Zubereitung
von Salz-, Öl- oder Essigmi-

schungen: Kräuter lassen sich her-
vorragend haltbar machen. Ge-
schmacksintensive Kräuter wie
Rosmarin oder Oregano etwa las-
sen sich gut trocknen. Man kann
ein Bündel aus 20 Stängeln binden
und sie an einem gut durchlüf-
teten Ort ohne direkte Son-
neneinstrahlung einige
Tage aufhängen.Wenn’s
schnell gehen muss:
Kräuter im offenen
Backofen bei 30 bis 40
Grad zwei Stunden trock-
nen. Allerdings treten
dabei neben Flüssigkeit
auch ätherische Öle
aus, die den Ge-
schmack liefern. Daher

sind getrocknete Kräuter weniger
aromatisch. Eine nährstoffscho-
nendere Alternative ist laut Harald
Seitz vom Verbraucherinformati-
onsdienst aid, das Einfrieren. Pe-
tersilie, Schnittlauch, Dill, Basili-
kum, Thymian, Estragon und Me-
lisse eignen sich hierfür gut. Kö-
chin Nicole Meier empfiehlt, die

gehackten Kräuter idealerweise
auf einer flachen Platte zu ge-

frieren.Auch Öl oder Essig hal-
ten dasAroma ihrer enthaltenen
Gewürze. Eine Handvoll Basi-
likum, Brennnessel oder
Scharfgabe reicht für einen Li-

ter Kräuteröl beziehungs-
weise -essig. Die Kräuter
einfach zu Essig oder Öl
dazugeben und ziehen
lassen. Nach zwei bis drei

Wochen kann die Mi-

Getrocknet oder in Öl: Kräuter haltbar machen
schung in der Küche zum Einsatz
kommen. Sie sollte allerdings kühl
und dunkel lagern, damit sie nicht
ranzig wird.

Etwas ausgefallenere Konser-
vierungsarten sind Kräutergelees.
Beim Gelee besteht die Grund-
masse aus Obstbrei, zum Beispiel
von Äpfeln. Das Obst dafür zer-
kleinern und mit Gelierzucker ein-
kochen. Anschließend die Kräuter
in die noch warme Masse geben, je
nach Geschmack, Rosmarin, Ma-
joran, Minze, Thymian, Estragon,
Salbei oder Waldmeister. Das Ge-
lee sollte sofort in Gläser abgefüllt
werden – so hält es sich kühl und
trocken gelagert etwa vier Monate.
Das Basilikumgelee empfiehlt
Seitz besonders als Dip für Hack-
steaks, das Waldmeistergelee passt
sehr gut zu Wild. (dpa)
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Granatroter Wilder
vom Vulkan

Sizilien ist die größte Insel im
Mittelmeer, auf der man auch
aktive Vulkane bewundern

kann. Der Ätna und der auf einer
Nachbarinsel gelegene Stromboli
sorgen nicht nur für regelmäßige
Naturschauspiele, sie prägen auch
die Landschaft am Fuße Italiens.
Sizilien hat alles, wovon Itali-
enreisende träumen: antike
Kultur, Meer, Strände, Zitro-
nenbäume, gutes Essen und
natürlich himmlische Weine.

Sizilien ist zugleich die
größte und vielleicht auch
bedeutendste der aufstre-
benden südlichen Weinre-
gionen, die in jüngster
Zeit den Wandel vom
Massenproduzenten zum
Erzeuger ausdrucksstar-
ker Weine geschafft ha-
ben. Die Region ist ber-
gig, geprägt von kargen
Böden, wenig Regen und
sommerlicher Hitze. Die
verschiedenen Höhenla-
gen und damit kühleren Durch-
schnittstemperaturen werden ge-
nutzt, um unterschiedlichste Reb-
sorten zu kultivieren. Deshalb ist
es auch schwierig, nur einen Wein
als typisch für Sizilien zu benen-
nen. Der Weinfreund findet hier
sowohl leichte Weißweine als auch
sehr kräftige Rotweine aus heimi-
schen und internationalen Rebsor-
ten. Nicht zu vergessen, der Likör-
wein Marsala, aus dem man mit
Eigelb und Zucker die Süßspeise
Zabaione zubereiten kann.

Der neue Shootingstar ist aller-
dings die rote Rebsorte Nerello
Mascalese, die auf den Vulkanbö-
den rund um den Ätna zu Hause ist.
Schon der Name versetzt einen
nach Italien. Aber das ist es nicht,
was seinen Bewunderern impo-
niert. Der Nerello Mascalese hat
geschmacklichen Widererken-
nungswert und Alterungspotenzi-
al, keine Selbstverständlichkeit bei
den vielen heimischen Rebsorten

Italiens. Von Natur aus ergibt die
Sorte wenig Ertrag, im Weinberg
brauchen die Reben vielAufmerk-
samkeit und die Trauben reifen oft
erst im November aus. Auf dem
Bioweingut Di Giovanna hat man
mehrere Weingärten mit dieser ra-

ren Rebsorte bestockt. Dafür
musste Aurelio Di Giovanna
erst Reiser von mehr als 100-
jährigen Rebstöcken schnei-
den lassen, um überhaupt
Pflanzgut zu bekommen. Heu-

te schlägt sein Nerello tiefe
Wurzeln in den vulkani-
schen Tuffstein, auf dem er
sich mehr als wohl fühlt.

Dieser Wein beweist, dass
kräftige Weine nicht auto-
matisch tiefdunkel in der
Farbe sein müssen. Typisch
für die Rebsorte sind gra-
natrote Weine mit einer
mittleren Farbdichte. Das
Bukett verströmt eine ge-
wisse Wildheit mit Aromen

von reifen Preiselbeeren,
Pflaumen, Leder, getrocknetem
Salbei, Zigarrenasche und süßen
Gewürzen wie Zimt. Am Gaumen
zeigt er ein feinkörniges und mo-
derates Tanningerüst und viel
Fruchtextrakt im Finish.

Dieser besondere Wein sollte zu
Klassikern der sizilianischen Kü-
che getrunken werden. Beispiele
wären das mit würziger Wurst,
Speck und fruchtigen Tomaten zu-
bereitete „Ragú alla siciliana“
oder Reisbällchen „Arancini“ mit
Käsefüllung.

2013 Nerello Mascalese /
Di Giovanna / Sizilien /
8,80 Euro

Erhältlich zum Beispiel hier:
Ökoweinhandel Trehörn
An der Kemperwiese 5
51069 Köln-Dellbrück
☎ 02 21/632 04 84

www.oekoweinhandel.de

Nerello Mascalese aus Sizilien Eine Limo,
die schreiben

kann
GETRUNKEN VON CAROLINE KRON

Da es in dieser Kolumne logi-
scherweise relativ oft ums
Erinnern geht, erzähle ich

jetzt nicht von dem beeindrucken-
den Bauerngarten meiner Oma,
nicht von der bequemen Ecke in
ihrer Puppenküche und auch nicht
von dem betörenden Duft, der aus
dem Ofen kam, wenn Rhabarber-
zeit war. Lieber lenke ich die Auf-
merksamkeit auf meinen lädierten
Magen. Denn auch der machte
sich, neben den heimeligen Erin-
nerungen, beim ersten Schluck be-
merkbar. Wenn wir schon bei Ma-
laisen sind, nutze ich die Gelegen-
heit, um ein bisschen über meine
neue Altersweitsichtigkeit zu jam-
mern, die sich nicht besonders gut
mit meiner Kurzsichtigkeit ver-
trägt. Was das mit Pure Rhabarber
Cassis zu tun hat? Hätte ich die un-
fassbar vielen Informationen ent-
ziffern können, die sich in winzi-
ger Schrift auf den Etiketten befin-
den, hätte ich erfahren: Dass diese
Limo sauer-lustig macht, und des-
halb nicht gut mit angeschlagenen
Mägen korreliert. Dass sie irrwit-
zigerweise schreiben kann – in
meinem Fall wäre besser, sie könn-
te reden. So muss mir meine Kolle-
gin, die ohne Kontaktlinsen, vorle-
sen, was die Limo auf dem Rück-
etikett verrät: „Ich bin eine gebrau-
te Limonade, entstehe durch die
Fermentation mit Dinkelmalz und
werde mit Agave gesüßt.“ Oha!
Manchmal sind weniger Infos
mehr. Vor allem, wenn es um ein
Produkt geht, das alleine über-
zeugt, ohne viel Worte, pur eben.

PURE Rhabarber Cassis, Rieden-
burger Brauhaus 0,33 l/1,60 Euro

RHABARBER CASSIS
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Stellen Sie sich vor, Sie gleiten sanft wie
ein friedliches Raumschiff und nichts
Lautes oder Sperriges würde Ihre Flug-
bahn stören. Lassen Sie heute diese Fan-
tasie Realität werden und streichen Sie
unnötige Termine, Dr. Enterprise!

Sie sollten zwar nicht schneller über
die Autobahn brettern als Ihr Schutzen-
gel fliegen kann, aber, dass vieles ein
glückliches Ende nehmen wird, damit
dürfen Sie rechnen. Saturn passt auf,
dass nichts aus dem Risiko-Ruder läuft.

Ihr Blick dürfte aktuell ähnlich stolz sein
wie der von Jeanne d´Arc und Ihre Au-
gen sind sicher so geheimnisvoll wie die
von Alain Delon in seinen magischsten
Filmen. Gut möglich, dass auch noch der
Hypnoseschlingel in Ihnen erwacht.

Auch Ihr Zahnarzt dürfte mehr als zu-
frieden mit Ihnen sein, denn dank kos-
mischer Power steht einem gesunden
Biss nichts im Wege. Das Einzige, was da-
zwischen kommen könnte, ist Ihre an-
geborene Rücksichtnahme.

Ihr bohrender Tiefgang wird vermut-
lich nicht jedem Oberflächen-Kasper
schmecken, aber er wird Sie zu einer
Quelle großer Erkenntnisse führen. Wis-
sen ist nun mal Macht, darum bleiben
Sie weiterhin ein hartnäckig Suchender!

„Erfolg hat nur, wer etwas tut, wäh-
rend er auf ihn wartet.“ Eine Weisheit
nach Ihrem Gusto, denn durch Merkur-
schwung sind Sie geradezu dazu ver-
dammt, Ihren wichtigen Erkenntnissen
und klugen Ideen zu folgen. Weiter so!

Sie haben sicher nicht nur Ihre Umge-
bung, sondern auch sich selbst gut im
Griff, denn dank kosmischer Kraft sind
Sie ein Meister der Contenance und Dis-
ziplin. Auch wenn die Welt taumelt, Sie
haben die Anti-Umfall-Power!

Wenn Sie den Blick zu sehr auf sich
richten, könnte es passieren, dass Sie die
besten Gelegenheiten verpassen. Mer-
kur empfiehlt Ihnen, neugierig das
Näschen in alles zu stecken, was nach
guten Chancen riecht.

Von allem ein wenig kosten zu können,
dürfte in Ihrem Sinne sein, darum ver-
passen Sie möglichst keinen Leckerbis-
sen vom bunten Buffet des Lebens. Da-
mit der Lebensalltag mundet, wurde ein
Fünf- Gänge- Menü der Freude bestellt.

Beruhigend zu wissen, dass Sie zu de-
nen gehören, die nicht bei jedem Prob-
lemchen gleich jämmerliche Klagelieder
anstimmen. Ihr souveräner Tagesspruch:
„Optimisten leiden ohne zu klagen –
Pessimisten klagen ohne zu leiden.“

Heute könnte es wichtig werden, dass
Sie sich auf eine besondere Aktion kon-
zentrieren. „Zehn Küsse werden leichter
vergessen als ein Kuss“, diagnostizierte
einst Jean Paul sehr treffend. Den ent-
scheidenden Augenblick nutzen!

Dass Sie so offen sein können wie ein
Cabrio im Hochsommer, dürfte Sie zu ei-
nem anregenden Gesprächspartner und
guten Berufskollegen machen. Beton-
klötze und verbitterte Spießerseelen
werden an Ihnen allerdings verzweifeln.

TAGESHOROSKOP
ILLUSTRATIONEN: NADINE MAGNER

Jan Reimer ist Astrologe und
schaut für das Magazin in die Sterne.
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