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Willkommen!
Liebe Leserinnen, liebe Leser!

M

mmmh, war das lecker! Diese Erfahrung durften wir bei unseren Recherchen
für ENGELBERT sowohl in Solingen als auch in Remscheid in den letzten Jahren
einige Male machen. Was lag da also näher, als sich dem Thema Genuss in einer
Sonderausgabe unseres Magazins zu widmen? Und zum besonderen Anlass haben wir
dieser Special Edition auch einmal ein etwas größeres Format gegönnt.
Viel Platz also für richtig köstliche Geschichten. Wie die über den Remscheider Sternekoch
Ulrich Heldmann, der beinahe Gärtner geworden wäre. Wie die vom Biertasting mit Torsten
Henkels in der Solinger Brasserie Koenig. Wie die vom nachhaltigen Einkaufen hier
in der Region.
Ja, und auch ein Fotoshooting haben wir in dieser Ausgabe für Sie. Denn sechs unserer Leser
durften bei Marquardt Küchen in Radevormwald gemeinsam ein Drei-Gänge-Menü zaubern.
Zusammen mit Koch Ulf Lucassen vom Haus Rüdenstein in Solingen. Foodfotograf Thomas
Laubscher hat das in kongenialen Bildern festgehalten, bei deren Anblick bestimmt auch
Ihnen das Wasser im Mund zusammenlaufen wird.
Wir wünschen guten Appetit mit ENGELBERT Echt. Lecker.

Ihr Daniel Juhr

Foto: Thorsten Kohlhaas

www.engelbert-magazin.de
Tel. (02 12) 299-300
redaktion@engelbert-magazin.de
www.facebook.com/engelbertmagazin
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Aperitif

Küchennews
Aus Pfannkuchen wird Pinsa
Nach dem schweren Brand Anfang Mai in dem Remscheider Restaurant „Pfannkuchen & Co.“ sah es schlecht aus für Enrico Thies
und sein Team. An leckeres Schlemmen war nicht mehr zu denken. Die Küche wurde durch Ruß und Löschwasser stark in Mitleidenschaft gezogen. Ganze 19 Wochen hat es gedauert, bis das Restaurant wieder komplett hergestellt werden konnte. Jetzt sind
die Türen für hungrige Gäste wieder geöffnet. Und einen neuen Namen gibt es auch noch. Aus „Pfannkuchen & Co.“ wird
„Pinsa & Co.“ Neben Pfannkuchen gibt es jetzt auch Pinsa, eine leckere Variante der normalen Pizza. Schauen Sie doch mal vorbei!

Küchenklatsch
Wussten Sie eigentlich, dass ...
> 20 Prozent der Frauen und 17 Prozent der Männer täglich Süßes naschen?
> 43 Prozent der Deutschen laut Ernährungsreport 2018 jeden Tag kochen, weitere 38 Prozent zwei- bis dreimal pro Woche?
> 54 Prozent der Großstädter Wert auf schnelle Zubereitung legen, auf dem Land hingegen nur 40 Prozent?
> 1,5 Gramm entzündungshemmende Omega-3-Fettsäuren in 100 Gramm Wildlachs stecken?
> 0,9 Liter Olivenöl pro Jahr von jedem Deutschen verbraucht werden – und die Griechen rund 14 Liter pro Kopf verbrauchen?

Im idyllischen Dorfkern von Dhünn liegt
unser Hotel und Restaurant, circa sechs
Kilometer südöstlich von Wermelskirchen
im Rheinisch-Bergischen Kreis.
Fühlen Sie sich als unsere Gäste – ob in
unserem Deluxe-Hotel auf First-Class-Niveau
oder in unserem Restaurant, das auf Feines
aus der Region spezialisiert ist.
Im Sommer lädt unsere Terrasse zum
Verweilen ein. Auch für Feierlichkeiten
und Tagungen bieten wir den passenden
Rahmen und die idealen Räumlichkeiten.
Highlights in unserem Haus sind sicher
unsere monatlich stattﬁndende Kochschule
mit Weinbegleitung und ein Besuch in
unserem Weinkeller.
Öffnungszeiten:
Mo-Sa 18.00-21.30 Uhr,
Sonntag auf Anfrage

Zu den Drei Linden | Staelsmühler Str. 1 | 42929 Wermelskirchen | Tel: 0 21 96 - 707 40 - 0
Fax: 0 21 96 - 707 40 - 10 | E-Mail: service@restaurant-zuden3linden.de
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MOST

INNOVATIVE
*

BRAND
*Plus X Award 2017

HUNOLD KÜCHEN
Höhscheider Straße 35-39
42669 Solingen
Telefon: 0212/226750
Internet: www.hunold-kuechen.de

www.leicht.com
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echt

Chillig

Aperitif

Cooler Biergarten. Das Miro in Remscheid – lauschig grün, zugleich zentral.

S

o zentral kann grün sein: Das Miro ist auch 23 Jahre nach
seiner Eröffnung ein gastronomisches Kleinod in der Remscheider City. Denn die Lage ist einzigartig – im Dreieck aus
Allee-Center, Teo Otto Theater und Stadtbücherei und zugleich
naturnah. Von den 130 Sitzplätzen liegen 80 in einem Biergarten,
der von einem großen Baumbestand umgeben ist. Bushaltestelle
und Parkplätze vor der Tür, trotzdem absolute Ruhe und Idylle im
Grünen. Kein Wunder, dass das Miro bei Gästen von zwanzig bis
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achtzig beliebt ist. Auch wegen der regelmäßigen Veranstaltungen. Vom Sommer-Open-Air mit Casa d‘Locos im Biergarten bis
zur Halloween- oder Silvesterparty im Innenbereich mit dem in
Remscheid bekannten DJ Hotte. Übrigens: Nur die Silvesterparty
kostet Eintritt, ansonsten ist der Eintritt zu Veranstaltungen frei.
Geschlemmt werden darf im Miro natürlich auch: Bei Schnitzel,
Penne, Pfannkuchen und Salaten sowie Bier vom Fass und einer
Auswahl aus 60 Cocktails bleiben kaum Wünsche offen.

echt traditionsreich

Alle Fotos: Uli Preuss

Metzgerei Strodtkötter. Schwestern setzen in einer Männerdomäne Maßstäbe.

A

ls Conny Strodtkötter und ihre Schwester Heike Berger die Metzgerei der Eltern übernahmen, waren sie beide Ende zwanzig und
eigentlich mitten in der Familienplanung. Mit den Familien wurde es was, mit dem Geschäft auch. Weil sie, deutschlandweit einmalig, beide ihre Meisterinnen im Metzgerhandwerk machten, sich also erfolgreich in einer bis dato quasi reinen Männerdomäne
behaupteten – und weil sie nie einen Zweifel daran ließen, dass allerhöchste Produktqualität für sie das Allermindeste ist. Das hat sich
nie geändert. Conny Strodtkötter weiß, auf welcher Weide die Rinder grasen, deren Fleisch sie einkauft. Und dass sie draußen gebären
und nicht in einem Stall. Bereits vor 20 Jahren schloss sich die Ohligser Metzgerei dem Ökoverband Biopark für Rind- und Kalbfleisch an.
Ihr Schweinefleisch bezieht sie aus der speziellen Pigour-Zucht; das Kikok-Geflügel, das sie verkauft, wird erst nach 45 Tagen geschlachtet. Was bei Strodtkötters mit der Zeit immer mehr aufkam, war das Individuelle. Niemand kauft heute mehr riesige Fleischportionen,
stattdessen möchten die Kunden das Besondere. „Es geht gar nicht darum, viel Fleisch zu essen. Im Gegenteil. Esst weniger Fleisch,
aber wenn, dann gönnt euch etwas Gutes“, empfiehlt Conny Strodtkötter. Der Erfolg gibt ihr und ihrer Schwester recht: Das Branchenmagazin Feinschmecker zeichnete die Metzgerei Strodtkötter bereits als eine von Deutschlands 500 besten Metzgereien aus.
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Der nach den

Vorspeise

greift

Sternen

Im Gespräch
Im Jahr 2001 erhielt Ulrich Heldmann für
sein Remscheider Restaurant den ersten
Michelin-Stern. Viele weitere folgten.
Dabei hätte der Mann, der das Kochen, die
Zutaten und die Produkte so liebt, beinahe
einen ganz anderen Weg eingeschlagen.
Eine Kochgeschichte in drei Gängen.
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V

orspeise: Da geht doch
mehr als nur Kroketten …
Garten- und Landschaftsbau Ulrich Heldmann. Ja, hätte passieren können. Wer eigenes
Gemüse anpflanzt und auch erfolgreich erntet,
hat einen Bezug zum Grünen. Also ein Praktikum
gemacht, aber schnell festgestellt: Nee, der Beruf
schmeckt mir doch nicht. Und der des Kochs? Na ja
… erst mal auch nicht so richtig. Vor allem nicht,
wenn man mit gerade siebzehn noch nicht ahnt,
was da in einem steckt. Und in einem Restaurant
lernt, das Kreativität und Kochkunst … na, sagen
wir mal … nicht so wirklich fördert.
„Wenn man dann den ganzen Tag nichts anderes
macht als Kroketten und Pommes frites, und ständig
irgendeine Soße auf ein Stück Fleisch klatschen soll,
zu dem das gar nicht passt, und der Salat so zusammengestellt wird, dass man sich nacheinander an
Fünf-Liter-Eimern mit Möhren und Gurken bedient,

da fragt man sich schon, was das eigentlich soll. Ich
war kurz davor, das mit der Kochlaufbahn zu lassen.“
Nach mehr als 20 erfolgreichen Jahren mit dem
eigenen Restaurant in Remscheid, dem mittlerweile
17. Michelin-Stern und diversen Erwähnungen im Gault
Millau lässt sich sagen: Gut, dass er es nicht gelassen
hat. Was aber hat den kochenden Kreativkünstler
damals motiviert, sich durchzubeißen? Es war eine
Fernsehsendung. „Essen wie Gott in Deutschland“ hieß
die. Und da wurde eine Rinderroulade mal so ganz neu
interpretiert. Und Birnenkompott mit Rote Beete zum
fantastischen Nachspeisengenuss kombiniert.
Der gebürtige Wuppertaler dachte: Wow, das geht
also auch anders. Er machte fortan das, was viele
talentierte Jungköche machten: Sich ausprobieren,
weiterentwickeln. Er arbeitete unter anderem auf Juist,
später dann in der Sterneküche von Vincent Klink in
Schwäbisch-Gmünd, auch im Scarpati in Wuppertal.
Jahre und Engagements, in denen Ulrich Heldmann
seine Liebe zu Top-Produkten, zu außergewöhnlichen
Kreationen und einer Küche, die immer wieder neu,
anders und spannend ist, endlich ausleben konnte.

H

auptspeise: Der Traum vom Restaurant
Und ja, Ulrich Heldmann hätte sogar beim legendären Eckhard Witzigmann anfangen können.
Aber es kam ganz anders ...

Orchideengärtnerei
Cornelia Neuhaus

Linke Seite: Auch in diesem Jahr hat Ulrich
Heldmann einen Michelin-Stern erhalten.
Fotos: Roland Keusch (2), René Großmann (oben)

Marke 3, 42499 Hückeswagen
Direkt an der B 483
Telefon 02195 928864
www.orchideen-neuhaus.de

Immer ein breites
Orchideen-Sortiment
Unsere Öffnungszeiten:
Mi., Do., Fr.: 10 – 13 Uhr und 14 – 17 Uhr
Sa.: 10 – 13 Uhr, So.: 11 – 13 Uhr
Bei uns ﬁnden Sie das, was Sie woanders suchen!
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Vorspeise

„Alle haben

Ma

ch

das

nic
ht.“

gesagt:
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„Meine Frau Petra und ich hatten uns in einem Restaurant
kennengelernt. Sie war Restaurantfachfrau, ich Koch. Später
haben wir immer wieder gesagt: Irgendwann eröffnen wir
unser eigenes Restaurant. Die Überlegungen zogen sich über
insgesamt sieben Jahre hin, bis unser erster Sohn geboren
wurde. Da wurde es dann Zeit. Für uns war es wichtig, trotz
der Arbeit nah bei den Kindern und den Großeltern zu sein.
Also suchten wir eine Location hier in der Region, in der wir
arbeiten und auch wohnen konnten.“
Das Ehepaar Heldmann wurde fündig – in der Brüderstraße
in Remscheid. Die Concordia, ein Verbund aus Top-Unternehmern unter anderem aus der Remscheider Stahl- und Werkzeugbranche, bot eine alte Villa der Familie Böker zur Pacht
an. Ja, und dann fahren die Heldmanns an einem Regentag
über Vieringhausen bis zur Schüttendelle und denken: Hm …
hier?! Bis sie die beschauliche Brüderstraße erreichen, die Villa
betreten und wissen: Das ist es.
Zu diesem Zeitpunkt kocht Ulrich Heldmann, der bereits in Einund Zwei-Sternerestaurants gearbeitet hat, längst auf einem
absoluten Top-Niveau. Aber ob die Remscheider sich wohl
darauf einlassen werden?
„Am Anfang haben alle gesagt: Mach das nicht, das funktioniert nicht. Aber wir haben gemacht. Meine Frau im Service,

ich in der Küche, dazu noch zwei Mitarbeiter. Ich habe
das gekocht, was mir selber Spaß macht. Ein Restaurant
ist für mich wie ein Theater. Da geht man hin, um Spaß
zu haben. Und das Produkt, das Gericht, ist der Star.“
So hat es auch schon Eckhard Witzigmann formuliert.
Um ein Produkt zum Star zu machen, setzt Ulrich Heldmann höchste Ansprüche an die Zutaten, viele bezieht
er von lokalen Händlern. Fleisch kauft er unter anderem
in der Fleischerei Nolzen und beim Bauernhof Kempe,
frische Kräuter wie Sauerklee, mit dem er auch schon
mal ein leckeres Eis zaubert, pflückt der naturverbundene 54-Jährige auch mal bei einem Waldspaziergang.
Er ist ein Genie darin, ein Gericht zu kreieren, das zum
Fest für alle Sinne wird. Das Zunge und Gaumen mit
den verschiedensten Geschmacksrichtungen verwöhnt.
All das blieb in der deutschen Gastronomieszene in den
letzten Jahren nicht unbemerkt.

N

achspeise: Die Sache mit den Sternen
Im Jahr 2001, fünf Jahre nach der Eröffnung des
Restaurants Concordia, erhielt Ulrich Heldmann
den ersten Michelin-Stern.
„Und damit kam der Druck. Ich hatte das Gefühl, diesen
Stern bestätigen zu müssen. Die Folge war, dass er mir

kurz darauf wieder entzogen wurde. Da habe ich zu meiner Frau gesagt: Was soll das eigentlich? Für wen mache
ich das eigentlich? Also habe ich wieder so gekocht, wie
ich es wollte. Schon im nächsten Jahr erhielten wir wieder den Stern. Aber dafür mache ich das nicht. Sondern
dafür, dass die Leute bei uns Freude haben. Und das
geht nicht mit langweiliger Küche.“
Freude haben die Gäste in dem Restaurant, das inzwischen „Heldmann Restaurant und Herzhaft Klassische Küche“ heißt, auch, weil hier niemand Genuss
auf höchstem Niveau mit Etepetete verwechselt. Zum
einen, weil bei Heldmann neben der Sterneküche auch
genügend Raum bleibt für eine natürliche, klassische
Küche mit einfacheren und gleichwohl hervorragenden
Produkten. Zum anderen, weil die Atmosphäre an der
Brüderstraße 56 immer persönlich, herzlich und nie steif
ist. Dafür sorgt nicht nur das Serviceteam, sondern immer auch das Inhaberehepaar selbst. Bei kulinarischen
Kreationen wie köstlichem Radieschen- oder Lavendeleis, Filets vom Rochen oder Wildkreationen wird Ulrich
Heldmann seit einigen Jahren von Tobias Rocholl kongenial ergänzt. Beide erklären den Gästen, zum Beispiel
beim schon traditionellen Küchentreff, auch sehr gerne,
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Ulrich Heldmann im ENGELBERT
Echt. Lecker.-Gespräch und mit
seiner Frau Petra sowie
Tobias Rocholl.
Fotos: Roland Keusch (2),
René Großmann

was sie wie zubereitet haben. Und insbesondere bei Ulrich Heldmann wird nicht nur die
Liebe zu den Produkten und Speisen deutlich, sondern auch sein riesiges Wissen über die
Zutaten, die Gewürze, und warum sie wie miteinander harmonieren.
Oftmals arbeiten sie in der Küche zu zweit oder zu dritt an einem Gericht. Immer mit dem
Ziel, dass es noch anders, noch besser schmeckt. Wenn der Sternekoch, der so wunderbar
uneitel ist, dann später von der Herkunft außergewöhnlicher Käsesorten erzählt, von den
unzähligen Möglichkeiten, die perfekte Soße zuzubereiten oder von den Eigenschaften
dieser und jener Fischsorte und warum sie exakt so und so lange scharf angebraten werden
muss, damit die Haut perfekt knusprig ist, möchte man ihm stundenlang zuhören. Und
zwischendurch heimlich Danke sagen. Danke, dass Ulrich Heldmann kein Gärtner geworden
ist. Denn als Spitzenkoch hat er seine Bestimmung gefunden.
www.heldmann-herzhaft.de
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MARQUARDT KÜCHEN
Die Küche ist einer der wichtigsten Räume in Wohnung und Haus. Sie perfekt
zu planen, zu gestalten und einzubauen – dafür steht Marquardt Küchen aus
Radevormwald. Besonders beliebt sind die Arbeitsplatten aus Granit.

K

aum ein anderer Raum im Haus gilt als so wichtig wie die
Küche. Diese ist viel mehr als ein Ort, an dem nur gekocht
wird. Sie ist Treffpunkt von Familie und Freunden, Lebensraum und Kulturgut. Das weiß auch das Team von Marquardt
Küchen in Radevormwald. Im Küchenstudio, einem der größten
im Oberbergischen, sind auf einer Fläche von 700 Quadratmetern 20 Küchen ausgestellt. Das Marquardt-Team bietet
seinen Kunden seine Dienstleistungen aus einer Hand – von der
Planung über das Aufmaß beim Kunden bis zur Lieferung und
kompletten Montage. Gut zu wissen also, dass man nur noch
kochen muss. Vorher aber braucht man vor allem eins: Viel Zeit.
Denn die Planung und der Kauf einer Küche sind keine Aktion für zwischendurch. Da sind Ruhe und die Erfahrung der
Berater gefragt. Diese greifen bei der Planung nicht nur auf
modernste 3D-Technik zurück, sie lassen die Kunden auch live
an der Planung teilhaben: Auf dem Bildschirm können diese
die Küche bereits virtuell betrachten, ehe sie Wirklichkeit wird.
Was nach exaktem Aufmaß und auf Wunsch komplett aus einer
Hand geschieht. Der Kunde muss am Ende nur noch kochen,
backen, braten. Welche Möglichkeiten er dabei dank modernster
Küchentechnik mittlerweile hat, ist atemberaubend. Marquardt
hat Geräte der Markenhersteller Siemens, AEG, Neff, Miele und
Gaggenau im Programm. Immer mehr Hersteller integrieren zum
Beispiel den Dunstabzug direkt in das Induktionsfeld, so dass
die Haube überm Kopf entfällt und der Dampf direkt nach unten
weggesaugt wird – ideal besonders für groß gewachsene Hobby-

köchinnen und -köche. Vollflächige Induktionskochfelder und
sich selbstreinigende Backöfen gibt es inzwischen auch. Was
die Oberflächen angeht, so ist bei Marquadt Küchen Naturstein
und Quarz als Material für die Arbeitsplatte ganz besonders gefragt – das Studio hat sich darauf auch spezialisiert und bezieht
die kundenspezifischen Arbeitsplatten direkt aus dem eigenen
Granitwerk am Hauptstandort von Marquardt Küchen.
Denn beides ist sehr stabil und langlebig, so dass man sich beim
Schneiden fast das Brettchen sparen kann. Die Qualität spricht
für sich: 25 Jahre Garantie gewährt Marquardt Küchen auf die
Naturstein- und Granitarbeitsplatten, zudem fünf Jahre auf die
Küchenelektronik.
Praktisch wie optisch ein Trend sind grifflose Küchen. Die kann
man sich an der Elberfelder Straße 45 in Radevormwald natürlich
auch aufgebaut anschauen. Apropos aufgebaut: Musterküchen
mit Granintarbeitsplatten gibt es dort schon ab 5.000 Euro.

Marquardt Küchen Radevormwald
Elberfelder Straße 45
42477 Radevormwald
02195/92099-0
radevormwald@marquardt-kuechen.de
www.marquardt-kuechen.de
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Vorspeise

Fisch
frisch auf den

Tisch

Pinsa besteht aus einer Mischung aus Weizen-, Soja- und Reismehl und ist ein Sauerteig. Das Sojamehl
sorgt für die Nährstoffe, das Reismehl für die Knusprigkeit und der Sauerteig für die Bekömmlichkeit. Ist
der Teig produziert, muss er zunächst noch für 72 Stunden reifen: Slow Food in seiner Höchstform.

MITTAGSTISCH

UNSERE MITTAGSKLASSIKER:

Montag bis Freitag
von 11.30 – 14.30 Uhr:
ab 5,90

Pinsa Romana Classico
mit Tomatensoße, geriebenem Mozzarella und Basilikumpesto
inkl. einer Fl. Purezza Premium Table Water

nur 7,50

Speckpfannkuchen mit Beilagensalat

nur 7,90

Für Ihre Feierlichkeiten bis 30 Personen begrüßen wir Sie außerdem gerne in unserem gemütlichen Kaminzimmer mit
eigener Terrasse. Gerne gehen wir auf Ihre individuellen Wünsche ein, egal ob Menü, Buffet oder à la carte.

Alleestraße 85 • 42853 Remscheid • www.pinsaundco.de • facebook.com/PinsaundCo/

16

Reportage
In Schälte‘s Fischrestaurant in Solingen-Ohligs
werden Spezialitäten aus den Weltmeeren so
einzigartig gut zubereitet, dass Gäste von weit
her frühzeitig einen Tisch reservieren. Stephan
Schälte weihte ENGELBERT-Reporterin Elena
Broch in die Geheimnisse der Zubereitung ein.

U

nd dann hier einfach runterscheiden“, erklärt mir Stephan Schälte. Das
ist leichter gesagt als getan … schließlich halte ich zum ersten Mal ein
Filetiermesser in der einen und einen frischen Fisch in der anderen Hand.
Der Inhaber des Fischfeinkostgeschäftes und Restaurants Schälte in SolingenOhligs bringt mir heute einfach mal bei, wie ich einen Fisch richtig filetiere und
anschließend zubereite.
Dazu hat er sich einen ganzen Steinbutt ausgesucht. Wie bei allen Fischen, die
Schälte aus den Meeren dieser Welt bezieht, kennt er auch hier dessen Herkunft.
Es ist ihm wichtig, dass die Meeresspezialitäten, welche die Kunden im Geschäft
kaufen oder direkt im Restaurant genießen können, nicht nur von bester Qualität
sind. Sondern dass sie möglichst entweder aus einer nachhaltigen Zucht stammen
oder bestenfalls sogar in freier Wildbahn geangelt werden, anstatt in ein Netz zu
gehen. Das Besondere an unserem Steinbutt sind die Erhebungen auf der Haut.
Diese sehen aus und fühlen sie sich an wie viele kleine Steinchen. Daher höchstwahrscheinlich auch der Name. Der Fisch, eine eher seltene Art, kommt aus dem
Nordost-Atlantik.
Stephan Schälte berichtet mir noch, wie bemerkenswert sich diese Art verhält und
warum sie nur auf einer Seite die Erhebungen aufweist: Zunächst schwimmt der
Steinbutt wie jeder andere Fisch senkrecht. Je älter und schwerer er wird, desto
mehr dreht er sich, bis er wie alle anderen Plattfische über den Boden zu schweben
scheint. Faszinierend: Zusätzlich wandert das Auge von der Rückseite auf die Oberseite. So ist die Unterseite des Fisches weiß und glatt und die Oberseite eben voller
Erhebungen.
Ich gebe zu, ich bin echt erleichtert, als Stephan Schälte mir erzählt, dass der Fisch
schon ausgenommen ist. Heutzutage dürfen Fische gar nicht mehr mit Innereien
verkauft werden und somit ist mir das Ausnehmen glücklicherweise erspart geblieben.
Mit dem Messer versuche ich genau die Linie nachzufahren, die mir der Fischexperte vorgemacht hat. „Bei ihm sieht es so kinderleicht aus“, denke ich mir, „das
schaffe ich doch auch, oder?“ Mit einem gewissen Druck fahre ich mit der Klinge
über die Gräten bis zu den Flossen. Dabei muss ich immer wieder beachten, das
Messer nicht zu hoch zu halten, sonst bleibt zu viel Fleisch an den Gräten hängen.
„Doch nicht so leicht, wie es aussieht“, fällt mir auf. Aber Übung macht bekannt17

lich die Meisterin, und am Ende der mühseligen Arbeit habe ich ein
wunderschönes Filet.
Dieses macht übrigens nur 30 Prozent des Fisches aus, erklärt mir
Stephan Schälte. Der restliche Teil besteht aus Gräten, Innereien und
dem Kopf. Auch aus diesem Grund hat das Filet einen vergleichsweise
hohen Preis. Den zahlen Schältes Kunden indes gern, denn etwa neun
von zehn Kunden greifen zum Filet, weil dieses viel einfacher zuzubereiten ist. Und schließlich steht niemand auf Gräten im Fisch.
Genau diese einfache Zubereitung zeigt Stephan Schälte mir jetzt. In
der Pfanne erhitzt er eine Mischung aus Rapsöl und Olivenöl. So gibt
das Olivenöl zwar etwas von seinem Aroma an den Fisch, ist aber
trotzdem nicht zu penetrant. Mit der Haut nach unten wird unser Steinbuttfilet in die heiße Pfanne gelegt. Und so bleibt es da auch liegen,
bis das Fleisch nach oben fast komplett weiß ist. Damit ist nicht die
natürliche helle Farbe des Fischfleisches gemeint, sondern das Eiweiß,
das im Fisch durch das Erhitzen stockt.
Neben dem Filet brät der Fischexperte noch zuvor gekochte Drillinge.
Stephan Schälte zeigt Elena Broch nicht nur, wie man den Fisch filetiert, sondern auch, wie man ihn perfekt zubereitet. Alle Fotos: Christian Beier
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Für den perfekten Geschmack kommen noch etwas frischer Rosmarin,
Gewürze und eine Zehe Knoblauch mit dazu. Der Duft ist jetzt schon
ein Genuss. Kein Wunder, dass Gäste von weit außerhalb Solingens in
Schälte‘s Fischrestaurant kommen, um dort die Spezialitäten zu probieren. Wie so wenige Zutaten ein so tolles Gericht ergeben können, ist
kaum zu glauben. Kurz zum Abschluss den Fisch noch einmal wenden
und voilá – fertig ist das komplette Gericht, das in einer einzigen Pfanne zubereitet wird. Ich nehme mir vor, wieder öfter Fisch zu essen. Die
Zubereitung ist gar nicht so kompliziert und schwierig, wie ich dachte.
Und wenn ich meine Filetierkünste weiter unter Beweis stellen möchte,
kann ich auch einfach beim nächsten Kochkurs im Fischrestaurant
Schälte mitmachen oder mir ein paar ganze Fische aus dem Ladenlokal
frisch mit nach Hause nehmen.
www.fischschaelte.de
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ehrücken. Wildschweinbraten. Absolute Delikatessen für Menschen, die gerne Fleisch essen,
gerade auch im Herbst. Aber woher stammt das
Fleisch? Zum Beispiel aus den bergischen Wäldern.
Denn wer sein Wild von Jägern aus der Region
bezieht oder von Händlern, die mit diesen Jägern
zusammenarbeiten, der weiß in der Regel, was er hat.
Insbesondere auch in den 13 Jagdrevieren in Solingen
leben zahlreiche Wildschweine und Rehe in freier
Wildbahn und stehen für gesundes und nachhaltiges
Fleisch. Insgesamt 260 Jäger sind dort in der Kreisjägerschaft aktiv.
Sie arbeiten mit ihren Kollegen von der Kreisjägerschaft Remscheid zusammen, die wiederum unter
anderem Revierführungen oder Unterricht durch die
„Rollende Waldschule“ anbieten, um schon Kindern
das wilde Leben vor der Haustür näherzubringen.
„Was ist mehr Bio als frei lebendes Wild?“, fragt Frank

Jagd und Region
Wenn Fleisch, dann bitte
möglichst aus nachhaltiger
Erzeugung? Und am liebsten aus
der Region? Das finden viele
Jäger auch. Zum Beispiel die
der Kreisjägerschaft in Solingen.
Für sie ist Verantwortung das
oberste Gebot. Das gilt auch für
die spätere Verarbeitung und den
Verkauf des Fleisches. Ganz gleich
ob Fasan, Reh oder Wildschwein.

Mehr als

Bio

Seit mittlerweile 2 Jahren in Remscheid-Lennep,
haben wir uns zur Aufgabe gemacht,
die Welt ein Stück süßer zu machen!
Sie planen eine Veranstaltung? Kindergeburtstag? Hochzeit? Firmenfeiern?
Wir erstellen gerne eine individuelle Candybar / Sweettable nach Ihrem Geschmack!

Wir bieten:
• Cupcakes • Cakepops • Schokolade
• Pralinen von namenhaften Herstellern • u. v. m.
Unsere mobile Candybar/Sweettable ist vielfältig einsetzbar, ob Seniorenheime, Buchladen,
Firmenfeier, Kino, Theater - Wir versüßen Ihren Tag!

Öffnungszeiten: Mittwoch, Freitag und Samstag von 10 – 13 und Freitag von 15 – 18 Uhr
Naschbar · Wetterauer Straße 12 · 42897 Remscheid · Telefon: 01 57 / 38 75 21 30 · E-Mail: naschbar@gmx.net · www.naschbar-remscheid.de
Schauen Sie doch auf unserer Facebook-Seite oder Webadresse vorbei!
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Vigneri, Jägerausbilder bei der Kreisjägerschaft Solingen. Reh, Wildschwein oder Hasen leben in den Jagdrevieren in Solingen und Remscheid
in ihrem natürlichen Lebensraum, sie ernähren sich von dem, was die
Wälder ihnen bieten. Das wirkt sich auf die Qualität des Fleisches aus.
Ein Jäger erlegt das Tier in dessen natürlichem Lebensraum, möglichst mit
einem Schuss. Und er darf das geschossene Wild nur in haushaltsüblichen
Mengen abgeben, eine Massenproduktion von Fleisch ist also von vornherein ausgeschlossen. Hier zählt immer Qualität statt Quantität. Klar, dass
die Jäger auch verschiedene Tipps und Rezepte unter anderem zur Zubereitung von Reh oder Wildschwein bereithalten, damit man den besonderen
Geschmack des Fleisches aus der Region auch bestmöglich genießen kann.

Wildschweine sind im Bergischen Land regelmäßig unterwegs. Die Jäger der Kreisjägerschaft Solingen wissen, welche Verantwortung
sie übernehmen, wenn sie Wild erlegen.

Frank Vigneri weiß um die besondere Verantwortung, die Jägern zukommt.
Wer nicht verantwortungsvoll mit seiner Funktion umgehe, der habe mit
Konsequenzen zu rechnen. Wer als nicht mehr zuverlässig gilt, der muss
mit dem Entzug des Jagdscheins rechnen. Es gibt hier einen strengen
Kodex. Die Solinger Kreisjägerschaft legt auch größten Wert auf den
Naturschutzgedanken, daher müssen sich alle Jungjäger dort intensiv mit
Naturschutz, Ökologie und Tierwelt befassen. Das Fach hat nicht nur in
der Theorie, sondern auch in der Praxis einen großen Stellenwert.
„Wer bei uns die Prüfung macht, hat bis dahin nicht nur viele Unterlagen,
sondern auch ein mehrere hundert Seiten starkes Buch durchgearbeitet,
denn das Wissen, das wir vermitteln wollen und müssen, ist unglaublich
vielfältig“, beschreibt es Frank Vigneri, der die Jungjäger in den Kursen
schult. Welche Tiere gibt es, und was zeichnet sie aus? Was darf man als
Pächter und was nicht? Was passiert in Feld, Wald und Forst zu welcher
Jahreszeit? Wie können Landwirte, Jäger und Förster einander ergänzen,
und warum ist das vielleicht nicht ganz unwichtig? Wie erlege ich ein Tier
schonend, wie schnell muss das Fleisch gekühlt und/oder tiefgefroren
werden? Welches Fleisch kann und darf man verzehren und anbieten,
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und welche Grundlagen sieht das Lebensmittelrecht hier vor? Auch diese Fragen
werden in der Ausbildung geklärt.
Verantwortung vermitteln, für die Natur und die Tiere in ihr: Das ist ganz wichtig.
Denn letztlich sehen sich die Solinger Kreisjäger auch in der Position, so gut es
geht für Ausgewogenheit in Flora und Fauna zu sorgen – was nicht einfacher wird,
da der Mensch immer stärker in diese eingreift. „Alle wollen gesunde Bäume, die
nicht von zu vielen Rehen angenagt werden, die Menschen essen gerade im Herbst
und Winter auch gerne Wild, wenn möglich aus der Region. Wichtig ist allen ein
artgerechter und landestypischer Wildbestand. Um all das muss sich jemand kümmern. Das sind wir“, sagt Frank Vigneri.
Die Geschäftsstelle der Kreisjägerschaft Solingen ist jeden Donnerstagnachmittag
besetzt. Die Jäger legen großen Wert auf Öffentlichkeitsarbeit und geben gerne
Auskunft über ihre Arbeit und darüber, wo bei Bedarf direkt bei ihnen Fleisch
bezogen werden kann. Sie sind zudem immer offen für Anregungen und Fragen
und stellen auch gerne einen Kontakt zu den jeweiligen Revierpächtern her, die
konkrete Infos zum Thema Jagd und Wildbestand in der Region geben können.
Und natürlich auch zur Qualität des Fleisches.

Jäger sein, das bedeutet auch, sich für den Naturschutz zu engagieren. So wie diese Jäger, die ein
Biotop in einem Revier in Höhscheid renaturieren.
Alle Fotos: Christian Beier.
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Danke

Tanke!

Frischmilch
Eine in Solingen-Gräfrath, gleich zwei im oberbergischen Wipperfürth: Die Anzahl der Milchtankstellen
im Bergischen ist überschaubar. Das sollte sich ändern!

D

a steht sie, die Kuh. Gleich neben dem Automaten auf der
Wiese. Beim Wipperfürther Bio-Bauern Manfred Kürten
kann man ihr fast guten Tag sagen, wenn man an der
Milchtankstelle seine frische Rohmilch holt. Was man rund um die
Uhr machen kann, ebenso wie einige Kilometer weiter bei Bauer
Schuster vom Wipperfürther Vordermühlenhof. Die Kälbchen begrüßen, das geht auch bei Familie Meinsma in Solingen-Gräfrath,
wo sogar der Kuhstall den Besuchern immer offen steht. Hier
hat die Tanke von 6 bis 22 Uhr geöffnet. Und sonst ... sind in
Overath, Odenthal und Bergisch Gladbach noch Milchtankstellen
zu finden. Und Ende. Da geht doch hoffentlich bald noch mehr,
gerade auch in Remscheid! Klar, die Investition in einen Milchvollautomaten, an dem man bar bezahlen kann, um dann perfekt
gekühlte Rohmilch in Flaschen abzufüllen, hat seinen Preis, und

den muss ein Landwirt mit dem Direktverkauf seiner Milch erst
einmal wieder reinholen. Gleichwohl: Für den Liter Frischmilch
zahlt der Kunde je nach Anbieter 1 Euro oder 1,50 Euro, und die
kommen direkt beim Bauern an. So wie die Milch direkt von der
Kuh in den Tank kommt. Das heißt auch: unbehandelt. Abkochen
wird daher empfohlen. Sollte man machen, wenn man schwanger
ist, noch ein Kleinkind hat oder als alter Mensch nicht mehr über
das beste Immunsystem verfügt. Ansonsten kann man die Rohmilch mit ihren 3,8 Prozent Fett nicht nur unbedenklich trinken,
sie schmeckt auch einfach richtig gut. Und hält sich, gut gekühlt,
locker drei bis vier Tage im Kühlschrank. Ach ja, umweltschonend
ist das Ganze auch: Denn die Glasflaschen, die man im Handel
oder direkt an der Milchtankstelle kauft, lassen sich x-fach
wiederverwenden. In diesem Sinne: Danke Tanke!
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Gut einkaufen in der Region
Vom Biobäcker in Hilden über die Genussmanufaktur bis zum
nachhaltig arbeitenden Bauernhof in Remscheid – gute Produkte
von hier gibt es viele. Alex Giersberg hat sich einmal umgeschaut.

A

ch, der Herbst. Dann können wir endlich wieder
„Äpfelchen holen“. So heißt das in meiner Familie
seit Ewigkeiten. Denn niemals im Jahr schmecken
die runden Dinger so lecker wie im September und Oktober,
und wenn man sie direkt beim Apfelbauern abholen kann.
Bei uns im Bergischen geht das ja nun sehr gut, vor allem im
Leichlinger Raum stellen die Apfelbauern immer wieder ihre

neuesten Erzeugnisse direkt an der Straße zur Verfügung. Oder
man fährt einfach einen der großen Hofläden an, wo neben
den Äpfeln auch noch andere selbst angebaute Obst- und Gemüsesorten, Blumen oder Frisches aus der eigenen Molkerei
angeboten wird.
Das Gute: Viele dieser Läden, zum Beispiel der Hielscher Hof
in Witzhelden, bieten das auch am Wochenende an.

– seit 1911 –

R E STA U R A N T

BAR

LO U N G E

G e n i e S S e n & S pa r e n
… mit HitzeGrad und

Ihr LebensmItteLhändLer
Im herzen von ohLIgs
mit hauseigener Fachmetzgerei
E. Hitzegrad GmbH | Grünstr. 16 | 42697 Solingen-Ohligs | 0212-267600
Montag - Freitag 8 - 19 Uhr | Samstag 7.30 - 15 Uhr
P 50 kostenfreie Parkplätze am Haus | www.hitzegrad.net
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Hitze-Frei | Grünstraße 14 | 42697 Solingen-Ohligs
0212-2676021 | www.hitzegrad.net

On top zum frischen Einkauf kann man dann auch noch im
benachbarten Restaurant „Rusticus“ am Sonntagnachmittag
eine bergische Waffel mit heißen Kirschen und Sahne essen.
Ein toller Familienausflug.
Regionale Lebensmittel – immer mehr wird das zum Trend.
Warum Kiwis aus Neuseeland kaufen, wenn der Apfel von
nebenan doch ebenso lecker schmeckt? Da weiß man, wo
er herkommt. Und das bezieht sich nicht nur auf Obst und
Gemüse. Auch beim Fleisch wollen immer mehr Verbraucher
wissen, wo es herkommt und wie das Rind aufgewachsen ist,
dessen Filet man gerade auf dem Teller hat. Bei Milch und
Eiern sowieso.
Deutlich lieber greife ich im Regal zu den Eiern vom Remscheider Bauern Kempe in Lennep – da kann ich genau
nachlesen und mir ansehen, wo und wie die Hühner dort ihre
Eier legen. Aber man muss gar keine langen Touren durchs
Bergische zu verschiedenen Anbietern unternehmen, um das
Beste und Leckerste aus der Region zu finden. Netterweise haben sich einige Händler ja bereits vor Jahren zusammengetan,
um quasi ein regionales Warenhaus zu schaffen.
Regelmäßiger Gast bin ich deshalb im „Genuss hoch drei“ an
der Remscheider Freiheitstraße. Ehemals „Naturgut“, jetzt aber
noch schicker. Im Sommer hat man hier mal eben eine Viertel-

NEU

million investiert, denn die Nachfrage steigt: Backwaren, Obst,
Gemüse, Fleisch und frisch gekochtes Mittagessen – und das
an exponierter Stelle in der Innenstadt. Das Konzept funktioniert. Als Markthalle hat alles mal angefangen, mit ein bisschen Gastronomie. Inzwischen kann man auf 84 Plätzen innen
und demnächst 30 auf der Terrasse quasi den ganzen Tag dort
schlemmen. Frühstücken und Kaffeezeit bei Evertzberg mit
dem beliebten Kassenschlager, der bergischen Waffel. Und ab
zwölf beginnt das Mittagsgeschäft. Mit täglich wechselnden
Gerichten. Zum Beispiel Bergische Pillekuchen mit Spiegelei
oder Spanferkel mit Rosenkohl. Dann lässt man sich in die
gemütlichen Sofa- und Sesselecken oder an einem der Tische
in Erdtönen nieder und ist – wenn man will – schnell wieder
raus oder kann den kompletten Nachmittag dort genießen.
Und nie geht man, ohne noch ein paar Kartoffeln, ein dunkelgebackenes Brot oder eine frische Fleischwurst aus der Region
mitzunehmen. Klar gibt’s auch die Kiwi aus Neuseeland – das
gehört zum Service. Der Fokus liegt aber auf der Regionalität.
Und das Konzept geht auf. Weil immer mehr Kunden bereit
sind, etwas mehr für gute Lebensmittel auszugeben.
Das kennt auch Bäcker Roland Schüren aus Hilden. Er macht
seit Jahren Schlagzeilen nicht nur mit seinen Bio-Brötchen,
sondern auch mit regenerativen Energien, die er nutzt. Der
Betrieb ist so angelegt, dass er aus eigener Kraft CO2-neutral
bleibt. E-Autos, Wärmerückgewinnung, Biomasseanlage

Unsere Pizza
• Soße nach original
neapolitanischem Rezept
• Fior Di Latte Mozzarella
• Frische hochwertige Zutaten
Am Fronhof . Solingen Mitte

pizza-olive.de

FIND US ON

• langzeitgegärter Teig
TÄGLICH

GEÖFFNET

11:30–22:00 UHR
VORBESTELLEN

&

ABHOLEN

0212 645 936 63

www.

25

Vorspeise

Oben: Das Team vom Bauernhof Kempe.
Links: Blick in die Backstube der Bäckerei Schüren. Unten: Bei Evertzberg wird ein frisches Brot angeschnitten.
Foto unten: René Großmann

und mehr helfen dabei. Den Kunden gefällt´s und schmeckt´s.
18 eigene Filialen gibt es, viele Biomärkte führen Schürens Bio-Schlawiner und Körnerschlingel. Und wer die regionalen Produkte einfach
überall bekommen möchte – auch kein Problem mehr. Denn seit einigen
Jahren gibt es bereits „Bergisch Pur“ – eine Marke, unter der heimische
Hersteller vom Metzger bis zum Imker ihre Produkte vertreiben lassen. Ist
das Label drauf, weiß ich: Das ist von hier – denn die Produkte stammen
aus dem Bergischen und Oberbergischen Land, nicht von weiter her.
Aber auch in großen Supermärkten wie Edeka Pauli im Solinger
Hofgarten wird man auf einer Extra-Fläche und speziellen Regalen auf
das Label hingewiesen, im Netz kann man auf der Seite „bergischpur.de“
nachlesen, wo was herkommt und wie es genau gemacht wird. Mein
Favorit im Moment: der Apfelbrotaufstrich – passend zur Jahreszeit. Ist
aber auch außerhalb des Herbstes zu haben. Stammt aus Burscheid, gekauft in Solingen. Ach ... das Glas ist ja schon wieder alle. Jetzt aber los!

nline Shop!

Achtung! Neuer O

klennep.de

www.burgershac

Unser Qualitätsversprechen:
✶
✶
✶
✶
✶
✶
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handgefertigte Hamburger
Texas Barbecue mit Spareribs, Pulled Pork und Brisket
täglich frische Burgerbrötchen
eigene Gewürzmischung
frisches Gemüse
Homemade Brownies & Homemade Lemonade

Schwelmer Str. 31, 42897 Remscheid-Lennep
Telefon: 0 21 91 / 7 89 30 47
montags und donnerstags ist Ruhetag
dienstags und mittwochs
17 - 21 Uhr
freitags
14 - 22 Uhr
samstags
12 - 22 Uhr
sonntags
12 - 21 Uhr
PayPal Zahlung, Kartenzahlung an der Tür bei Lieferung sowie
Barzahlung möglich!
Liefergebiet: Lennep, Lüttringhausen, Remscheid, Radevormwald,
Beyenburg und Wermelskirchen
www.facebook.com/BurgerShackLennep

Ganz schön

Wild
Blick in die Küche
Herbstzeit ist Wildzeit. Auch
im Hitzefrei in Solingen-Ohligs.
ENGELBERT Echt. Lecker. war
bei der Zubereitung eines
köstlichen Rehrückens dabei.

H

erbstzeit ist Wildzeit – das gilt insbesondere auch für
Hitzegrad in Solingen-Ohligs, und das sowohl im Feinkostgeschäft an der Grünstraße als auch im angrenzenden
Restaurant Hitzefrei. Da können für Reh, Hirsch und Wildschwein bis Weihnachten schon mal bis zu tausend Bestellungen
eingehen, viele Kunden holen ihr Wild noch am 22. oder 23.
Dezember ab. Dieses bezieht Hitzegrad vor allem aus Branden-

burg und der Eifel (wo die Solinger auch die Jäger persönlich
kennen) sowie dem Bayrischen Wald. Dabei gilt immer Klasse
statt Masse. Natürlich auch, wenn die Wildgerichte in der Küche
des Hitzefrei frisch zubereitet werden. So wie zum Beispiel ein
zarter Rehrücken.
Da das Fleisch von einem Jungtier stammt, müsse es nicht, wie
etwa Wildschweinfleisch, noch vor der Zubereitung in Rotwein
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Michael Bork brät den Rehrücken zunächst scharf an. Rosmarin und andere Kräuter sorgen für
die richtige Würze.				
Alle Fotos: Christian Beier

oder Buttermilch eingelegt werden, erklärt Koch Michael Bork. Überhaupt gilt Reh
als das mildeste unter den drei Wildsorten; und der Rücken ist noch einmal zarter als
die Keule. Das Fleisch wird zunächst im Ganzen in der Pfanne angebraten und später
dann ganz langsam nachgezogen. So bleibt es schön saftig und zeigt die klassische
rosa Farbe.
Und was passt perfekt zu diesem leckeren Herbstgericht? Na klar, Pfifferlinge! Die
werden mit Pfeffer, Butter und Rosmarin in der Pfanne gebraten. Dem Rehrücken
selbst geben die passenden Gewürze noch einmal das gewisse Etwas.
Dazu gehören klein gehackte frische Zwiebeln, Kräuter, Knoblauch und etwas Salz.
Raffiniert auch das Selleriepüree, das zunächst in Milch ausgekocht wird und dann

Erleben Sie den Herbst doch einmal Herzhaft
Seit 1995 betreiben Petra & Ulrich Heldmann Gastronomie in der Concordia in Remscheid.
Das „Herzhaft Klassische Küche“ drückt unsere Freude an frisch zubereiteten, leckeren und
natürlichen Gerichten aus. Dies ist uns ein besonderes Anliegen, denn Genuss ist nicht nur
Sterneküche - Genuss fängt bei einfachen, guten Produkten und Gerichten an und dazu gehört
auch die Stimmung, das Umfeld, die Tageszeit, das Wetter…
Erweitert wird der Genuss durch unsere Lounge, in der Sie unsere Produkte für zu Hause
erwerben können. Schauen Sie doch mal rein…

Brüderstraße 56 42853 Remscheid
Tel: 0 21 91 / 29 19 41 Fax: 0 21 91 / 2 19 15
www.heldmann-herzhaft.de
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Essen

Trinken

Heiraten

Feiern

Tagen

Essen

Außergewöhnlich Bergisch!

Restaurant / Hotel / Tagungscenter / Saisonale Events

Mitten im Grünen

Hotel & Restaurant

Gut Landscheid • Haus Landscheid 1–2 • 51399 Burscheid • Tel.: (0 21 74) 398 90
Fax: (0 21 74) 398 999 • info@gut-landscheid.de • www.gut-landscheid.de

mit ganz wenig Salz, dafür umso mehr Butter
schließlich püriert wird. Fruchtiger Abschluss:
Das Pflaumenjus.
Nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch ist
der Rehrücken ein echtes Highlight, das sich viele
Gäste im Hitzefrei gönnen, wie Geschäftsführer René
Hitzegrad weiß. Überhaupt stellt er fest, dass in letzter
Zeit immer mehr Menschen wieder Geschmack an
Wildgerichten gefunden haben.
Mag an den zahlreichen Kochsendungen im Fernsehen liegen oder einfach an dem Bewusstsein, dass
das Fleisch eines Tieres, das in seiner natürlichen
Umgebung aufgewachsen und geschossen und nicht
in Massentierhaltung hochgezüchtet wird, vielleicht
nicht so ganz verkehrt ist. Weil man die Qualität mit
einem guten Gefühl genießen kann.
www.hitzegrad.net
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ein Fleisch. Kein Fisch. Überhaupt keine tierischen Zutaten.
Und das soll lecker sein? Ja. Und gesund. Und nachhaltig,
sagen Menschen, die sich für eine vegane Lebensweise
entschieden haben. Wie lecker vegan sein kann, das beweist das
erste rein vegane Café Solingens, das LaLeLi. Denn das Speisenund Getränkeangebot ist dort seit der Eröffnung im Jahr 2014
komplett vegan. Wenn möglich, verwenden die Mitarbeiter, die
alle ehrenamtlich tätig und Mitglieder des Vereins Vegan in Solingen e.V. sind, Zutaten aus fairem Handel und/oder Bio-Anbau. Für
die Kaffeespezialitäten kommen zum Beispiel verschiedene Pflan-
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Veganer Genuss
Das LaLeLi ist Solingens erstes rein
veganes Café. Es wird ehrenamtlich
von den Mitgliedern eines Vereins
betrieben. Und soll in Zukunft
nicht nur am Wochenende öffnen.

zendrinks auf Soja-, Dinkel- und Haferbasis zum Einsatz. Da wird
der Cappuccino dann mit Hafer- oder Dinkelmilch aufgeschäumt.
Speisen und Backwaren sind natürlich laktosefrei, häufig werden
auch hier Sojaerzeugnisse verwendet.
Die Gäste können im LaLeLi, dem fairen Café, frühstücken
und Kaffee- und Kuchenspezialitäten genießen. All das aktuell
ausschließlich am Wochenende, samstags von 10 bis 14 Uhr
(Frühstück) und sonntags von 14 bis 17 Uhr (Kaffee und Kuchen).
Besonders beliebt ist das rein pflanzliche Frühstück am Samstag,
das von veganem Käse bis hin zu ebensolchen Brötchen vom

Hildener Bäcker Schüren alles bietet und aus der modular gestalteten Karte individuell
zusammengestellt werden kann. Brötchen, Bio-Vollkornbrot, Margarine, Marmelade,
Schokocreme und selbst gemachter Brotaufstrich, vegane Wurst, Rührei aus Tofu,
Grünzeug, Müsli – alles dabei, alles vegan.
Und geht da noch mehr? Wenn es nach den Vereinsmitgliedern geht, ja. Sie suchen
einen Pächter, der das LaLeLi in der Lennestraße, am Rande der Fußgängerzone
Düsseldorfer Straße in Ohligs, auch an Werktagen betreibt und natürlich auch die
vegane Philosophie weiter verfolgt.

Darüber hinaus steht das Café auf Absprache als Freiraum anderen Initiativen und
Vereinen für Treffen und Veranstaltungen zur Verfügung. Aktuell finden bereits
vom Verein Vegan in Solingen e.V. organisierte Ausstellungen, Lesungen, Vorträge,
Dinnerabende, Kochkurse und vieles mehr statt. Die Vereinsmitglieder um Vorstand
Harald Raffalski sind nicht nur kreativ in der Zubereitung immer wieder neuer veganer
Speisen und Getränke (allein die Kuchenauswahl lässt das Wasser im Mund zusammenlaufen), sondern auch sehr rege auf Facebook, wo die neuesten Leckereien immer
zum Wochenende hin angekündigt werden.
www.facebook.com/LaLeLi.Cafe
www.laleli-cafe.de
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Vorspeise

Wohle!

Sehr zum

Echt hopfig
In der Brasserie Koenig
nimmt Biersommelier
Torsten Henkels
ENGELBERT Echt.
Lecker. mit auf
Entdeckungsreise durch
die vielfältige Welt
der Biere. Lea Linder
war dabei.

B

ier, das Lieblingsgetränk der Deutschen. So gerne sie den Gerstensaft auch trinken, so wenig kennen sich viele mit den verschiedenen Brauverfahren aus und damit, was alles möglich ist in punkto
geschmacklicher Vielfalt. Gut, dass ein Biertasting das ändern kann.
Wie das von Torsten Henkels, Diplom-Biersommelier und Bezirksleiter
bei der Erzquell Brauerei. Er veranstaltet regelmäßig Tastings in der Region, ENGELBERT Echt. Lecker. durfte bei dem in der Brasserie Koenig in
Solingen-Wald dabei sein.
Mit seiner humorvollen und warmherzigen Art zieht Torsten Henkels die
Gäste auch im Koenig schnell in seinen Bann. Während er noch über
die feine Kunst des Bierverkostens erzählt, werden bereits Brot und Dips
serviert. Dann kommt der Moment,

Für Liebhaber der italienischen Küche wird der Besuch bei uns garantiert zu
einem unvergesslichen Geschmackserlebnis.
In schönster Lage, direkt im Golfclub Dreibäumen in Hückeswagen gelegen. Nicht
nur für Golf-Mitglieder!
Die perfekte Location für Ihre Events! Egal ob Tagungen, Weihnachtsfeiern,
Hochzeiten oder einen anderen besonderen Anlass. Wir machen Ihr Event zu
einem unvergesslichen Erlebnis!
Standesamtliche Trauungen können bei uns durchgeführt werden.
Gerne können Sie auch in unserem Hotel übernachten!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Abholung aller Speisen möglich. – Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen!

Casa Lorenzo
H O T E L · R E S TA U R A N T · P I Z Z E R I A
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Stoote 1 · 42499 Hückeswagen · Inhaberin Patricia Lorenzo
Telefon (0 21 92) 85 47 63 · Fax: (0 21 92) 85 47 19
E-Mail: info@casa-lorenzo.de · Internet: www.casa-lorenzo.de
Öffnungszeiten: Dienstag – Sonntag 12:00 Uhr – 21:00 Uhr

auf den alle gewartet haben. Der Sommelier stellt das erste
von insgesamt neun Bieren vor – ein Uerig Alt aus einer
Düsseldorfer Brauerei. Während wir alle noch am Gerstensaft schnuppern und die Gläser ins Licht halten um die Farbe
genauestens betrachten zu können, klärt uns Henkels über
die Besonderheiten des Brauverfahrens auf. Dann endlich
dürfen wir den ersten Schluck des Abends probieren. Der
erste Eindruck: sehr bitter, aber trotzdem lecker. Passend zum
Bier wird ein Gruß aus der Küche serviert. Es gibt gebratene
Blutwurst, passenderweise mit Biersenfsoße. Ganz wichtig
vor der nächsten Runde: Neues Bier, neues Glas. Schließlich
soll ein Bier nicht das Aroma des nächsten beeinflussen. Jetzt
ist ein Schreckenskammer Kölsch an der Reihe. Passend zum
Bier erzählt Henkels auch hier eine kleine Anekdote über den
Namensursprung und die Besonderheiten.
Erfrischend ist nicht nur der Gerstensaft, sondern auch Henkels‘ Art. Immer wieder stellt der Sommelier seinen Gästen
Schätzfragen zur Bierkultur. Wer am nächsten dran ist, gewinnt
eine Flasche außergewöhnlichen Bieres. Wussten Sie zum
Beispiel, dass in Deutschland im Durchschnitt 101,2 Liter Bier
pro Kopf und Jahr getrunken werden? Oder dass Namibia das
Land mit dem höchsten Bierkonsum ist? Auch mir ist das Glück
heute Abend hold – ich gewinne eine Flasche Erotikbier. Das
Besondere ist hier nicht nur die sexy Aufmachung der Flasche.
Der Bierbrauer soll beim Brauen auch nur mit einer Schürze bekleidet sein … Aber das ist natürlich ein Gerücht. Und welcher
deutsche Konzern produziert wohl das meiste Bier im Jahr?
Krombacher. Na, wussten Sie es?
Während die Gäste die Vorspeise genießen – es gibt Blattsalat mit in Altbier marinierter Ochsenkeule, hauchdünn
aufgeschnitten – diskutieren sie schon angeregt über die
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bereits verkosteten Biere, ehe es mit dem Probieren weitergeht. Zum zweiten Gang stellt
Torsten Henkels das Fiege Exportbier aus Bochum vor. Was könnte dazu besser passen als
Kürbis-Pils-Suppe. Ja, richtig gelesen, Pils mit S. Bier Nummer vier ist dann im wahrsten Wortsinne ausgezeichnet. Hierbei, so erklärt Henkels, handele es sich um ein Ulmer Pilsener, ein
hopfenbetontes Bier, das sogar mit der Goldmedaille beim weltweit bedeutendsten Bier-Wettbewerb ausgezeichnet wurde.
Bier macht ja bekanntlich hungrig, und so freuen sich alle, als der Hauptgang serviert wird.
Hübsch arrangierte Hähnchenbrust Supreme mit gepfefferten Tagliatelle an Ingwer-BierSauce. Dazu schenkt Henkels ein ganz besonderes Bier aus Rettenberg im Allgäu ein.
Das Vollmondbier. Angeblich wird das Brauwasser dafür ausschließlich bei Vollmond in die
Kessel gefüllt.
Nach dem Hauptgang gehen wir fließend über zum sechsten Bier. Eine sehr fruchtig duftende
und schmeckende Sorte aus Hamburg, kaltgehopft und mit 6,3 Prozent Alkohol. Und was ist
Henkels‘ Liebling? Ein Exportbier aus Böblingen, abgefüllt in eine Flasche mit Etikett im Stile
der 70er-Jahre und mit edel geprägtem Kronkorken.
Zum Abschluss führt uns unser kulinarisches Abenteuer noch nach Bayern. Zunächst stellt
Henkels ein „Hopfenweisse“ aus München vor. Golden in der Farbe, lecker im Geschmack.
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Das Abendprogramm steht
fest. Neun verschiedene
Sorten Bier hat Torsten Henkels für uns vorbereitet.

Es ist angerichtet: Gebratene Blutwurst mit
Biersenfsoße. Alle Fotos: Christian Beier

Dass Bier auch richtig gut zum Dessert passt, beweist der
Sommelier zum Schluss. Er präsentiert ein Weizenbier aus einem
bayrischen Familienbetrieb, das, in Rotweinfässer gefüllt, ein Jahr
lang im Gärkeller gelagert wird. Mit seinem süßlichen Geschmack
harmoniert es hervorragend mit dem Schokoladen-Chili-Brownie
mit Vanille-Bier-Crème. Nach neun verschiedenen Sorten Bier
und Vier-Gänge-Menü mache ich mich, satt und zufrieden, dafür

nicht mehr ganz trittfest, auf den Heimweg. Nach einem sehr
unterhaltsamen, aber vor allem interessanten Abend, von dem
ich viel Wissenswertes mitnehme.
Dank Torsten Henkels kann ich über den Flaschenhals meines
Bierhorizonts hinausschauen und werde in Zukunft sicher noch
einige seltene Sorten testen. Die Auswahl ist schließlich groß,
und es gibt noch so viel zu probieren.

Egal ob bei einem Besuch in unserem Restaurant, die Hochzeit
in einer Traumlocation, Betriebsfeste, Konferenzen oder
Präsentationen in Ihrer Firma, die Gartenparty im Zelt,
Familienfeiern in den eigenen Wänden oder Ihre
Weihnachtsfeier - wir sind bei JEDER Gelegenheit
Ihr gastronomischer Ansprechpartner!
Kreuzbergstr. 24 - 42899 Remscheid - Tel: 02191-590031 www.hotel-kromberg.de
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Gute

Tropfen

Vorspeise

Bier & Korn
Das Remscheider Bräu und die Destille Frantzen
beweisen: Vor Ort gebraut und veredelt, hat was!

D

er Braukessel ist schon von der Straße aus zu sehen. Und sechs
Wochen Gärung sind eine echte Nummer – das Remscheider Bräu,
von Hand im mk-Hotel am Remscheider Hauptbahnhof hergestellt,
erfreut sich größter Beliebtheit. Kein Wunder, denn das Bräu-Team setzt
nicht nur auf die Klassiker wie Pils und Duuster, sondern ist echt kreativ. Die
Monatsbiere, im Sommer leicht und zitronig, im Herbst gerne mal herb und
besonders süffig, sind echte Renner. Und das Bräu-Team hat noch einige
Rezeptideen für noch mehr Biere im Köcher, pardon Kessel!
www.remscheider-brau.de
Nur ein paar Kilometer entfernt lagern in uralten Eichenfässern die ganz edlen Tropfen: Denn in der Destille Franzen, die zugleich ein Museum mit mehr
als 200-jähriger Geschichte ist, werden fassgelagerte feine Kornbranntweine
und Liköre hergestellt. Zum Beispiel der „Graf vom Berg“ X.O., ein alter
Weinbrand der Spitzenklasse. Echte Remscheider Stadtgeschichte, die man
bei einem guten Schluck auch geschmacklich erleben kann.
www.museum-destille-frantzen.de
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Gratinierte

Die Vorspeise.
Präsentiert von:
Brasserie Koenig

Burger Brezel-Suppe
Was wird gebraucht:
Zutaten für 4 Portionen:
ca. 1 kg Suppenfleisch vom Freiland-Kalb
Suppengemüse (Geputzt und fein gewürfelt):
1 Stange Lauch
3-4 Möhren
1 Stück Sellerie
1 Gemüsezwiebel
3-4 Lorbeerblätter
ca. 10 Wachholderbeeren
0,75 l Weißwein (Trocken oder Medium)
0,75 l Wasser
Ein „Schuss“ weißer Balsamico-Essig
Meersalz, weißer Pfeffer
1 Stange Lauch, 2 Möhren, 1 Stück Sellerie
– jeweils in feine Streifen (Julienne) geschnitten
4 Original Burger Brezel
ca. 200 g Emmentaler Käse, gerieben
2 Esslöffel frische Petersilie oder Schnittlauch,
fein gehackt

Wie wird´s gemacht:
Zubereitung:
Wasser, Wein, Wachholder, Lorbeer und das fein gewürfelte Suppengemüse
mit dem Kalbfleisch zum Kochen bringen, währenddessen den entstehenden
Schaum immer wieder abschöpfen, damit die Suppe klar bleibt.
Nach ca. 2,5 bis 3 Stunden Kochzeit das Fleisch entnehmen und
gegebenenfalls anderweitig verwenden. Die Brühe nun durch ein sauberes
Geschirrhandtuch geben, so entsteht eine klare Brühe. Diese mit Pfeffer,
Salz und einem Schuss weißen Balsamico-Essigs abschmecken.
Die klare Brühe wieder erhitzen und darin das Julienne-Gemüse in circa
3-5 Minuten bissfest garen. In vier feuerfeste Suppentassen jeweils einen
Burger Brezel einlegen (Wenn Platz genug ist, im Ganzen, sonst in mundgerechte Stücke gebrochen), langsam mit der Brühe und dem Gemüse auffüllen,
mit dem Käse bestreuen und unter dem Grill oder im Backofen gratinieren, bis
der Käse beginnt zu bräunen. Mit der Petersilie bestreut servieren.
Eine einfache, aber sehr leckere Vorspeise
zum Auftakt für ein „Bergisches Menü“.

37

So schön kann

Hauptgang

LECKER
sein
Fotografische Genussreise
Der Solinger Küchenchef
im Haus Rüdenstein nimmt
unsere Leser mit in die Welt
des Kochens. Fantastisch in
Szene gesetzt vom Foodfotografen Thomas Laubscher
in einer Luxus-Küche im
Küchenstudio Marquardt
in Radevormwald. Erleben
Sie den Genuss!
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E

cht lecker war es bei unserem besonderen
Kochshooting. ENGELBERT-Leserinnen
und -Leser bewarben sich mit ihrem
Lieblingsrezept. Drei von ihnen wurden
ausgelost und durften mit einer Begleitperson an unserem Event nicht nur teilnehmen,
sondern vor allem selber kochen. Die Marquardt Küchen in Radevormwald boten dafür
die perfekte Kulisse. Ein riesiger Küchenblock,
hochmodern ausgestattet, mit drei unterschiedlichen Induktionskochfeldern – ein
echtes Kochparadies mit genug Platz für
alle Teilnehmer.
Unsere Gewinner wurden von dem Solinger
Koch Ulf Lucassen unterstützt. Dieser kocht
eigentlich in seinem Solinger Restaurant „Haus
Rüdenstein“ und gab wertvolle Tipps weiter.
Das Kochevent – für ihn eine spannende neue
Erfahrung. Als Vorspeise bereiteten unsere
Leserinnen und Leser Feldsalat mit karamelisierten Nüssen, Granatapfelkernen und
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Avokado zu. Als Hauptgang folgte ein Indisches
Hähnchen mit selbst gebackenem Naan-Brot. Als
krönenden Abschluss kreierten die Teilnehmer noch
Crêpe-Früchte-Spieße.
Die gesamten Lebensmittel für Vor-, Haupt- und
Nachspeise sponserte der REWE-Markt in Radevormwald. Die passende Weinbegleitung stellte uns
der Weinfreund aus Wermelskirchen zur Verfügung.
So durften unsere Gewinner nicht nur die selbst
zubereiteten Köstlichkeiten genießen, sondern auch
edle Tropfen. Und das in tollem Ambiente, auch
dank der schönen Tischdekoration von Orchideen
Neuhaus.
Ein rundum gelungener und kurzweiliger Abend –
da waren sich alle einig. Mit vielen Tipps und Tricks
vom Profi und vor allem leckeren Rezepten der
ENGELBERT-Leser aus der Region. Wer Lust bekommen hat, eines unserer Gerichte nachzukochen,
findet die Rezepte auf unserer Homepage. Guten
Hunger!
www.engelbert-magazin.de

Vorspeise

44

45

Vorspeise

Wir
sagen Danke!
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Marquardt Küchen Radevormwald
Elberfelder Straße 45
42477 Radevormwald
radevormwald@marquardt-kuechen.de
www.marquardt-kuechen.de

Der Weinfreund
Bernd Freund
Berliner Straße 15
42929 Wermelskirchen
www.derweinfreund1995.com

Ulf Lucassen
Gaststätte Rüdenstein
Familie Meis + Lucassen
Obenrüden 72
42657 Solingen
www.ruedenstein.de

REWE Markt Radevormwald
Poststraße 1
42477 Radevormwald
Tel. (0 21 95) 92 87 14 8

Thomas Laubscher Photography
Schweizer Straße 6
42651 Solingen
www.thomaslaubscher.com
Cornelia Neuhaus
Marke 3
42499 Hückeswagen
www.orchideen-neuhaus.de
Organisation:
Elena Broch

Premium-Karte

Jetzt
sichern und Punk

te sammeln!

Mit viel L iebe

zu un ser en Gäs t en .. .

... und zum Berg
gischen Land!

Voraussetzungen, sich in unserem gemütlichen Landhaus Restaurant – ab sofort auch schon zur MittagsZeit!!! – verwöhnen zu lassen, Ihr Fest zu veranstalten
oder mit Geschäftspartnern/Mitarbeitern zu tagen.
Abgerundet wird unser
Angebot durch die sechs
hochwertigen und individuell eingerichteten The mensuiten.
schaftsdirektor Ronny Kabai und Küchenchef Björn
Westeppe ist für Sie da,
um Wünsche rund um Ihren Aufenthalt im Landhaus
Spatzenhof zu erfüllen und diesen unvergesslich werden
zu lassen.
Planen Sie eine Feier, ein Firmenevent
oder suchen Sie
ein ganz besonderes Geschenk aus
unserem Arrangement-Portfolio?

Sprechen Sie uns an und wir beraten Sie gerne zu den
vielfältigen Möglichkeiten in unserem Haus!

Unser außergewöhnliches Angebot an Events ist ein ganz
besonderes Highlight:z. B. unsere Open House & Hochzeitsmesse am 7. Oktober, die Küchenparty am 4. November oder die Silvester-Gala in unserer Scheune.
Unsere Webseite wird ständig mit dem neuesten Programm aktualisiert – schauen Sie mal rein!
Unsere bis ins kleinste
Detail liebevoll eingerichteten Suiten lassen keine
Wünsche offen!
Ob Hochzeitsnacht oder
Auszeit-Wochenende im
Bergischen: Ausspannen,
genießen und sich rundum verwöhnen lassen!
Damit sich Ihr Besuch bei uns richtig lohnt, können Sie ab
sofort mit unserer Premium-Karte Punkte sammeln und
gegen tolle Erlebnis- und Genussprämien eintauschen.
Also gleich Karten anfordern und ab dem ersten Besuch
Bonuspunkte sichern: info@landhaus-spatzenhof.de
Das Team des Landhaus Spatzenhof freut
sich auf Ihren Besuch! Reservierungen unter:

info@landhaus-spatzenhof.de

Restaurant | Events | Hotel
Süppelbach 11 · 42929 Wermelskirchen · Tel.: 0 21 96/97 59 0 · Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonntag 12 – 22 Uhr
www.landhaus-spatzenhof.de

Marinierter

Hauptgang

Der Hauptgang. Präsentiert von: Der Grund in Remscheid

Rindertafelspitz mit Kürbisquiche und Feldsalat
Was wird gebraucht:

Wie wird´s gemacht:

Tafelspitz:
750 g Tafelspitz vom Kalb
(alternativ Rind), 1 Bund Suppengrün, 3 Lorbeerblätter, 100 ml
Kürbiskernöl, 100 ml Brühe,
2-4 EL Weißweinessig, 1 Schalotte,
1 Möhre, getrocknete Tomaten,
Salz, Pfeffer, Zucker

Tafelspitz
Das Suppengrün klein schneiden, mit den Lorbeerblättern, etwas Salz und Pfeffer in 2 Liter
Wasser aufkochen. Den Tafelspitz hinzugeben, die Hitze herunterdrehen. Das Fleisch bei 100
Grad etwa zwei Stunden garen lassen, so wird es sehr weich und zart. Kann man auch am
Tag vorher vorbereiten. Währenddessen die Marinade vorbereiten. Dazu die Möhre, Schalotte und getrocknete Tomaten in sehr kleine Würfel schneiden, mit dem Kürbiskernöl, Brühe
und Essig verrühren und würzen. Das Fleisch kalt werden lassen, dann dünn aufschneiden.
Die Marinade darübergeben. Mindestens für zwei Stunden ziehen lassen, gerne über Nacht.

Kürbisquiche:
Teig: 130 g weiche Butter, 200 g
Mehl, 1 Ei, 1 EL Weißweinessig,
1 TL Salz
Belag: 400 g Kürbis, 2 Zwiebeln,
150 g Speck, 130 g Bergkäse,
250 g Crème fraîche, 3 Eier,
2 EL Petersilie, 2 EL Schnittlauch,
Muskatnuss, etwas Mehl,
2 EL Butter, Salz, Pfeffer
Feldsalat:
150 g Feldsalat, 5 EL Rapskernöl, 1 TL Senf, gemahlener Piment,
3 EL Balsamicoessig, Salz, Pfeffer
48

Kürbisquiche
Für den Teig Butter, Mehl, Ei, Weißweinessig und Salz zu einem glatten Teig kneten. In
Frischhaltefolie wickeln und bis zum Gebrauch im Kühlschrank ruhen lassen (mind. 30-60
Minuten). Die Zwiebel- und Speckwürfel in 1 EL Butter anbraten. Mit dem geraspelten
Kürbis vermischen und abkühlen lassen. Backofen auf 200°C Heißluft vorheizen. Springform
fetten und mit Mehl ausstäuben. Den Teig dünn und kreisrund ausrollen (ca. 3 mm), in der
Springform den Teig auslegen und einen Rand formen. Den Boden mehrmals mit einer Gabel
einstechen. Käse fein reiben und mit Crème fraîche und Eiern verrühren. Zur Kürbis-SpeckMischung geben. Mit viel Salz, Pfeffer und etwas frisch geriebener Muskatnuss kräftig würzen. Petersilie und Schnittlauch unterrühren. Den Belag auf den Teig geben und gleichmäßig
verteilen. Die Quiche im Ofen auf unterster Schiene 30 Minuten backen, bis sie goldbraun
ist. Nach dem Herausnehmen abkühlen lassen, dann vorsichtig aus der Springform lösen.

Feldsalat
Salat putzen, waschen und gut abtropfen lassen. Aus Salz, weißem Pfeffer, Senf, Piment,
Balsamico und Rapskernöl ein Dressing zubereiten, abschmecken. Über den Salat träufeln.
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Dessert

Wild.Sahnig.Gut.
K

onditorenkunst hat ganz viel mit Tradition zu tun. Das ist in
Remscheid, Solingen und Wermelskirchen nicht anders. Seit vielen
Jahrzehnten wird dort in wahren Backmanufakturen die Kunst der
süßen Köstlichkeiten gelebt. Und das seit Generationen mit großem
Erfolg.

Süße Genüsse
Echt Wild in Wermelskirchen, das Sahnetörtchen
in Remscheid, Kersting in
Solingen – wer auf
Confiserie und Konditorenkunst der Extraklasse
steht, ist hier richtig.
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Sahnetörtchen: Der Treffpunkt in Remscheids City
Samantha Jannasch weiß noch gut, wie das so war als Kind. Wenn im renommierten Café Jannasch im Remscheider Süden am Sonntag mal mehr
Gäste kamen als gedacht, wurde flugs die Tür zum Wohnzimmer geöffnet
und sie musste den gemütlichen Fernsehnachmittag spontan beenden.
Ob sie damals ahnte, dass sie die Konditorenkunst, die Brunhild Jannasch Mitte der 1950er Jahre aus Bauzen mitbrachte und in Remscheid
etablierte, einst fortsetzen würde? Denn nicht nur ihre Eltern sind Konditoren, sie selbst ist in der Branche ebenfalls sehr erfolgreich. Mit einem
Konzept, das die Tradition in die Moderne transportiert hat: Das Sahnetörtchen in der Scharffstraße 3, wenige Meter vom Allee-Center entfernt,
ist seit Jahren einer der Treffpunkte in der Innenstadt überhaupt. Wegen
seiner besonderen Architektur, wegen der entspannten Atmosphäre, und
natürlich vor allem wegen des kulinarischen Angebots: Die Törtchenkrea-

Links: Eine fruchtige Tortenkreation aus dem Hause Jannasch (Foto: Keusch), oben: In der Konditorei Kersting entsteht eine ENGELBERT-Praline (Fotos Beier).
Unten: Confiserie-Leckereien von Echt Wild.

tionen, kleine und große Kunstwerke aus Marzipan, Schokolade,
Mascarpone, Nüssen, Sahne, Mandeln, Erdbeeren, Heidelbeeren,
Himbeeren, sind optisch wie geschmacklich immer wieder ein
Fest für den Gaumen. Und auch die herzhaften Gerichte haben
es in sich, ganz gleich, ob es sich um Zucchini-Küchlein oder
Ratatouille-Tartes handelt. Kein Wunder, dass viele Gäste nicht
nur privat kommen, sondern sich auch mit Kunden und Geschäftspartnern dort treffen. Unter anderem in Kooperation mit
der Villa Paulus veranstalten Samantha Jannasch und ihr Team
auch Gastro-Events, die alle Sinne ansprechen.
www.cafe-sahnetoertchen.de

Echt Wild: Tradition seit bald 200 Jahren
Klar, das in einem Echt. Lecker.-Magazin auch Platz ist für ein
Echt Wildes Café. Wild – das ist eine Marke, auf die man in
Wermelskirchen zu Recht sehr stolz ist. In mittlerweile sechster (!)
Generation werden Café und Konditorei geführt, deren Geschichte ins Jahr 1830 zurückführt, als die Zuckerbäckerei mit
Konfekt und Süßwaren an der Kölner Straße eröffnet wurde.
Später wurde am jetzigen Standort um 1900 ein neues Gebäude
errichtet, das nicht nur jeder Wermelskirchener kennt. Ganz
gleich, ob es die Kuchen und Torten sind oder die Confiserie, mit
der das Wild-Team den süßen Genuss immer wieder neu erfindet,
die Qualität setzt seit vielen Jahren Maßstäbe und wurde vielfach
ausgezeichnet. In diesem Jahr kam sogar ein Dokumentar-

GEHRING
Werksverkauf

•
•
•
•

Bestecke
Küchenmesser
Damastmesser
Geschenkartikel

Industriegebiet Dycker Feld

Gehring GmbH • Tersteegenstraße 37- 39 • 42653 Solingen
Tel.: +49 (0) 212 258420 • www.gehring-shop.de

Öffnungszeiten:
Mo - Do: 9 - 16 Uhr
Fr: 9 - 14:30 Uhr
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Samantha Jannasch zeigt
eine der vielen traumhaft
schönen und mindestens
genauso leckeren süßen
Kreationen, die es im
Sahnetörtchen in der
Scharffstraße 3 in
Remscheid gibt.
Rechts: Das traditionsreiche
Café Jannasch im Stil der
50er-Jahre.
Foto: Keusch

film über Echt Wild heraus, der die Geschichte des Unternehmens und die Faszination der Konditorenkunst kurzweilig und
spannend erzählt. Neben den Firmeninhabern kommen auch
Wermelskirchener Persönlichkeiten wie Obi-Gründer Manfred
Maus darin zu Wort.
www.echt-wild.de

Konditorei Kersting: So schmeckt Solingen
Kuchen, Confiserie, Gebäck und – Pralinen! Und was für welche:
Die Solingen-Pralinen der Konditorei Kersting, die es auch schon
seit dem Jahr 1924 gibt, sind das süße Statement für alle, die die
Klingenstadt zum Anbeißen toll finden. Auch eine ENGELBERTPraline hat das Kersting-Team um Sebastian Wadulla schon
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herausgebracht. Für diese wie für alle anderen aus der Konditorei Kersting gilt: Hier ist noch alles Handarbeit. „Wir machen
hier alles selber. Bis auf das Mehl”, unterstreicht Wadulla, und
das gilt nicht nur für die süßen Speisen wie Teilchen und Torten.
In der Konditorei werden auch die Brote und Brötchen von Hand
hergestellt. „Wir sind hier schon wie in einer kleinen Fabrik.
Jeder hat seine festen Aufgaben.”
Täglich kreieren zwei Mitarbeiter die Pralinen. Für eine Sorte
brauchen sie allein wegen der unterschiedlichen Temperierung
mehrere Stunden. Ihre Kreationen sind auch über die Grenzen
Solingens hinaus bekannt und wurden unter anderem schon auf
der beliebten Tortenmesse in Dortmund gezeigt.
www.konditorei-kersting.de

Kunst,
die auch noch

schmeckt
A wie Airbrush:
Beginnen wir mit dem Ende. Denn die Lebensmittelfarbe kommt
ja meist erst zum Zuge, wenn das Thementortenkunstwerk
gefinisht, sprich, der Fondant mit Farbe besprüht wird. Dafür
eignet sich das Airbrush-Gerät sehr gut, weil sich der Farbauftrag super dosieren lässt. Natürlich gilt: Nur eine Farbe ist keine
Farbe. Erst, wenn Farben gemischt und dann übereinander
aufgetragen werden, entstehen dreidimensionale Effekte.
F wie Fondant:
Wer aus einer Torte ein Kunstwerk machen möchte, kommt um
die Zuckermasse kaum herum. Es gibt sie in den verschiedensten
Farben, aber wer Airbrush nutzt, kommt auch mit Weiß prima
klar. Von der Kleinstpackung zum Üben bis zum
5-Liter-Rieseneimer ist jede Größe zu haben. Idealerweise wird
der Fondant in einem Stück um die Torte gelegt, zum Beispiel,
wenn man ein Fußballfeld, einen Koffer oder eine Flasche kreiert.
Auch bei komplexeren Modellen sollte man versuchen, möglichst
ein großes Fondantstück vorzubereiten. Dafür wird der Fondant

Thementorten
... sind ein beliebtes Hobby für
Menschen mit Geduld und ruhiger
Hand. Hier ein paar Fakten, die
man für den Start wissen sollte.
ausgerollt und so lange mit der Nudelrolle bearbeitet, bis er
dünn ist, aber trotzdem noch stabil bleibt.
S wie Statik:
Wer schon einmal eine Torte in Form einer Büste gezaubert hat,
weiß: Die Statik ist nicht ohne. Ist der Kopf zu schwer, weil er
auch aus Kuchen oder Torte besteht, kann das ganze Werk in
sich zusammenkrachen. Hier geht dann Optik vor Geschmack:
Besser den Kopf aus leichtem Material (einer Maisflocken-Marshmellow-Mischung) und dann nur den Körper als Torte herstellen.
Hier auf das Verhältnis zwischen Creme und Kuchen achten,
denn je mehr Creme, desto geringer die Stabilität.
Z wie Zeit:
Backmischung? Nix! Eine echte Thementorte wird aus natürlichen Zutaten gebacken. Aber das Backen ist ja nur die Pflicht.
Für die Kür, sprich die Verzierungen, den Fondant, das Besprühen mit Farbe, gehen Stunden um Stunden drauf. Also am
besten fürs Üben gleich ein ganzes Wochenende reservieren.
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Dessert

Echt die

Bohne!
Kaffee
Rösten ist nicht gleich rösten.
Das beweisen Rigano Kaffee in
Remscheid und Drago Mocambo in
Radevormwald jeden Tag. Die beiden
Unternehmen stehen für bergische
Kaffee-Erfolgsgeschichten.

D

ieser Duft. Pur. Aromatisch. Frisch. Dieser Geschmack.
Stark. Echt. Kaffee, das wird bei einem Besuch in der
Kaffeerösterei von Drago Mocambo in Radevormwald
klar, ist eben nicht gleich Kaffee. Auf die Art der Röstung
kommt es an. Und auf die Zubereitung. Auf die Herkunft
sowieso. All das erfahren wir bei einem Rundgang durch
die Produktion. Ganz viel lernen über die Faszination Kaffee

BEIM KOCHEN GEHT‘S NICHT
NUR UMS ERGEBNIS.
SONDERN AUCH UMS ERLEBNIS.
Beratung, Planung, Montage,
Modernisierung & Sonderanfertigung.
Alles aus einer Hand.

Grünewalder Str. 71, 42657 Solingen
T 0212-870130 • www.kuechenatelier-ruhnau.de
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kann man aber auch bei einem der Workshops, die am Drago
Mocambo-Stammsitz in Radevormwald angeboten werden.
Hier wird viel Wissenswertes über die Beschaffenheiten der
Bohnen und den Weg von der Pflanze bis zur Tasse, die
Zubereitung des perfekten Kaffees und mehr vermittelt.
Dass im Herzen des Bergischen Landes überhaupt Kaffee von
solch hochwertiger Qualität geröstet wird, ist Giuseppe
Drago zu verdanken. Er hat die Kaffeerösterei Mocambo
im Jahr 1985 gegründet. Aus der Garagenfirma ist ein Unternehmen mit heute 25 Mitarbeitern und sehr repräsentativem
Showroom geworden, der Kaffee als Lifestyle geradezu
zelebriert.
Die Bohnen bezieht Drago Mocambo aus Süd- und Mittelamerika, unter anderem aus Brasilien, Guatemala, Peru und
Costa Rica, aber auch aus Indien. Die Kaffeeprofis arbeiten
ausschließlich mit kleinen und mittleren Farmen zusammen
und haben einige von ihnen auch schon persönlich besucht,
um sich von der Qualität des Anbaus zu überzeugen. Grundsätzlich wird immer zwischen den beiden Sorten Arabica und

Robusta unterschieden. Die etwas mildere Arabica-Bohne
wächst nur im Hochland, erst ab einer Höhe von 1.000 bis
1.200 Metern, die kräftigere Robusta schon ab 600 Höhenmetern. Sie enthält auch etwas mehr Koffein.
Die Röstmaschine, das knallrot lackierte Herzstück von Drago
Mocambo, ist als traditioneller Steinofenröster gebaut. Gearbeitet wird ausschließlich mit der Langzeitröstung, je nach
Art der Kaffeebohne dauert es 16 bis 18 Minuten, bis sie den
hohen Qualitätsstandards der Radevormwalder entspricht.
Nach etwa zwölf bis 13 Minuten entwickelt die Bohne durch
eine chemische Reaktion ihr besonderes Aroma.
www.dragomocambo.com

A

uch Stephanie und Lorenzo Rigano haben eine echte
Leidenschaft, und die zum Beruf gemacht: Kaffeebohnen. In ihrem Geschäft an der Nordstraße in Remscheid
stapeln sich die schönen Jute-Säcke mit Aufdrucken aus aller
Welt. Genauer gesagt, aus Ländern südlich des Äquators. Dem
sogenannten Kaffeegürtel. Stefanie Rigano serviert erst einmal

Tortenauswahl

einen frischen Cappuccino. Kurz darauf schüttet sie eine Tüte
grün-weiße rohe Kaffeebohnen in den Röster im Geschäft.
Der fährt langsam auf Temperatur und am Ende wird ein toller
Kaffee aus Honduras dabei herauskommen.
Angefangen hat alles mit Kaffeemaschinen, die Lorenzo
Rigano schon lange verkauft. Immer mehr hat sich auch seine
Frau vor rund zehn Jahren mit dem Thema Kaffee beschäftigt
und irgendwann war klar: Wir wollen unsere eigenen Sorten
kreieren.
Seitdem bilden sich die beiden ständig weiter, haben die
Berlin School of Coffee besucht und schauen auch immer
wieder bei ihren Kaffeebauern in den Ursprungsländern
vorbei. Und sie helfen auch mal bei der Ernte, zum Beispiel bei
einem Zulieferer in Peru. „Bella Elisa“ und „Rico Speziale“ – so
heißen die ersten zwei Sorten, die sie 2010 auf den Markt
gebracht haben. Die eine Sorte mild, die andere etwas stärker
im Geschmack, beide benannt nach ihren Kindern. 40 Sorten
stehen aktuell im Regal und sind im Rigano-Online-Shop zu
haben. Stephanie Rigano steht immer wieder auf und „testet“

DIE GRÖSSTE

IN SOLINGEN!

Wir laden Sie herzlich ein, eine unserer bis zu 40 verschiedenen Torten bei
bestem Kaffee zu genießen. Natürlich alles von Meisterhand hergestellt!

• DIENSTAG BIS FREITAG ab 8:00 Uhr Frühstücksbuffet
und ab 11:00 Uhr täglich WECHSELNDE MITTAGSKARTE.
• SONNTAGS VON 9:00 BIS 12:00 UHR: FRÜHSTÜCKSBUFFET für die ganze Familie!
WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH!
KÖLNER STR. 92 . 42651 SOLINGEN . TEL. 0212 . 202728 . WWW.KONDITOREI-KERSTING.DE . @CAFEKERSTING

ÖFFNUNGSZEITEN:
Di. - Fr.: 8:00 - 18:00 Uhr
Sa.:
8:00 - 17:00 Uhr
So.:
9:00 - 17:00 Uhr
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Das Ehepaar Rigano
(links) legt in Remscheid
genauso großen Wert
auf eine lange Kaffeeröstung wie das Team
von Drago Mocambo in
Radevormwald (unten).
Fotos: Rigano (oben),
Juhr

die Röstung. Zieht mit einem kleinen Löffel einzelne Bohnen aus
dem großen Behälter und schnuppert daran. Auch genau hinhören müsse man während der rund 20 Minuten dauernden Röstung. Der „First Crack“, also das erste laute Knacken, signalisiert:
Jetzt muss die Temperatur etwas reduziert werden, damit die
Bohnen nicht verbrennen.
Man merkt dem Ehepaar an, dass es Spaß hat an seinem Business. Und genau den wollen die Riganos noch lange weiterführen, machen deshalb auch am liebsten alles selbst. Nur ein paar
Familienangehörige dürfen im Geschäft, in der Rösterei und im
Lager helfen. Nicht zu hektisch darf es im Betrieb werden, denn
sonst leide auch die Qualität. Und genau das sei es, was den
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Kaffee kleiner Röstereien ausmache. Die herausragende Qualität.
Man nimmt sich Zeit für den Röstvorgang, beobachtet die Temperatur, und gekühlt werde nur mit Luft, nicht mit Wasser, wie
es die großen Röstereien aus Zeitgründen machen. Und: Wie der
Kaffee geerntet wird, auch das ist wichtig. Denn im besten Fall
landen nur die reifen roten Kaffeekirschen im Erntesack, woraus
dann auch die besten Bohnen gewonnen werden können. Zahlreiche Cafés und Restaurants in und um Remscheid servieren
ihren Gästen mit Überzeugung den Rigano-Kaffee, unter anderem auch die ErlebBar an der Hindenburgstraße. Auch in einigen
Edeka-Filialen in Remscheid ist der besondere Kaffee zu haben.
www.rigano.de
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Exzellente Fleischqualität, perfekt zubereitet
und das genau so, wie Sie es sich wünschen ...
gibt es ab sofort jeden Tag ab 18.00 Uhr
ganz exklusiv für alle Fleischliebhaber im
Grund. Und dazu wählen Sie einfach Ihre
Lieblings-Beilagen.
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„querbeet“ von bergisch-rustikal über
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Küchengerät
Küchen Hunold in Solingen
zeigt seinen Kunden jetzt
eine Weltneuheit von Miele:
Den Dialoggarer. Der macht
heute schon auf Zukunft.

K

Neuer Porsche

Dessert

ochen mit elektromagnetischen Strahlen. Klingt ein bisschen gefährlich, ist es aber nicht. Aus der Medizintechnik
kommt die neueste Errungenschaft aus dem Hause Miele
Küchen. Gerade erst vorgestellt, könnte die Zukunftsmusik von
heute demnächst vielleicht in vielen Küchen im Bergischen zu
finden sein. Der Porsche für die Küche, der „Miele Dialoggarer”,
kostet schlappe 7.999 Euro. Wer also schon alles Schicke für die
Küche hat, der ist auf jeden Fall ein potenzieller Kunde für die
neue Technik. Der Clou: der Dialoggarer gart nicht mehr altherkömmlich von außen nach innen – wie der Backofen. Sondern
überall exakt gleich. Heißt: Der Braten ist von innen genauso gar
wie von außen. Ein ganz neues Gefühl auf dem Gaumen, findet
Küchen-Hunold-Verkaufsleiter Thorsten Daube. Er ist gerade
frisch zurück von der Vorführung bei Miele und sagt: „Das ist
schon ein beeindruckendes System.” Von außen sieht das Gerät
aus wie ein herkömmlicher Backofen oder Dampfgarer, hinter der
extrem dicken Klappe aber versteckt sich die neueste Technik.
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für die

Küche

Eben elektromagnetische Strahlen, die auf das Essen einwirken.
Dazu kommt Wärme – alles individuell einstellbar. Einfach loslegen geht deshalb nicht, die Köchin oder der Koch muss sich
erstmal mit dem System beschäftigen. Denn alle Nahrungsmittel
sind in sogenannte „Units” eingeteilt. Nach deren Wert bemisst
sich, wie stark und wie lange man garen muss. Rein elektronisch
gibt man dann auf dem Touch-Display die Lebensmittelgruppe
ein, dazu eine Garzeit und los geht‘s. Der Clou: Auf einem Backblech kann man mehrere verschiedene Lebensmittel gleichzeitig
garen – und gleich lange. Voraussetzung: Sie haben die gleiche
„Unit”-Anzahl. Auf dem Blech liegen dann also zum Beispiel
Brötchenteig, Fleisch, Fisch und Gemüse gleichzeitig. Man packt
alles rein und wenn es klingelt, ist alles gleichzeitig fertig. Da
bleibt viel Zeit für andere Arbeitsgänge in der Küche. Auch die
deutschen Spitzköche haben das neue System schon ausprobiert.
Johann Lafer sagt zum Beispiel: „Es ist mit Sicherheit ein Wunderwerk der Technik.”

Messer Spitzen
Wussten Sie eigentlich, dass ...
in der Messermanufaktur Franz Güde viele Arbeitsgänge seit Jahrzehnten auf
dieselbe Weise ausgeführt werden – von Hand? Und dass die Damastmesser, wahre
Kunstwerke, die aus 300 Lagen Stahl bestehen, von Sammlern und teils fernsehbekannten
Profiköchen gleichermaßen gekauft werden? Die schauen dann gerne auch mal persönlich
bei Güde am Messe(r)stand vorbei und lassen sich die neuesten Entwicklungen von Geschäftsführer Dr. Karl-Peter Born zeigen. Diese werden von echten Fachleuten, den Metallgestaltern, in zig Arbeitsgängen von Hand gefertigt. Qualität, die mal so richtig scharf ist.

Wussten Sie eigentlich, dass ...
das Solinger Unternehmen Triangle Weltmarktführer in der Herstellung von
Schnitzmessern für Foodkünstler ist? Die zaubern mit den kleinen scharfen
Klingen zum Beispiel fantastische Gesichter oder Blumen aus Obst und Gemüse,
wie etwa Kartoffeln oder Kürbissen. Sogar die passenden Schnitzbücher hat das
Unternehmen um Geschäftsführerin Christine Kelch schon mit herausgebracht.
Das kreative Team aus Aufderhöhe entwickelte aber auch zahlreiche andere
schlaue Küchenwerkzeuge, von der Pizzaschere bis zum scharfkantigen Löffel.

Wussten Sie eigentlich, dass ...
Johann Lafer, Ozzy Osbourne und Lady Gaga etwas gemeinsam haben? Na? Richtig!
Sie alle nutzen Wüsthof-Messer. Und nicht nur das. Sie sind mit der scharfen Solinger
Qualität auch so zufrieden, dass sie darüber sprechen, Bilder beim Schnibbeln und
Kochen posten und so weiter. „Für uns ist das natürlich eine super Werbung“, sagt
Viola Wüsthof lächelnd. Gemeinsam mit ihrem Cousin Harald führt sie das Solinger
Traditions-Familienunternehmen und weiß, dass auch das Promi-Lob nicht von
ungefähr kommt – es liegt einfach an der hervorragenden Qualität der Produkte.

Küche • hausgemachTe Kuchen und TorTen
• TagesKarTe-monaTsmenü • ParTyservice
• BiergarTen • grillaBende miT smoKer
• sPielPlaTz • KegelBahn
• FeierlichKeiTen Bis 25 Personen

regionale

Flügel 3 · 51399 Burscheid · Tel.: 0 21 74 / 89 21 25 ·

Dienstag bis samstag 11.30 Uhr bis 22.00 Uhr
sonntag 11.30 Uhr bis 18.00 Uhr
montag rUhetag

•

Alle Fotos:
Beier

www.alTes-landhaus-Burscheid.de
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Dessert

Besteck
Der Solinger Volker Gehring denkt Bestecke immer
wieder neu. Das hat ihm schon so manchen Designpreis
eingebracht. Weil er Look und Nutzen perfekt verbindet.

D

as muss auch anders gehen – dieser Gedanke kommt Volker Gehring oft. Und er stellt Fragen: Wie
verhalten sich die Menschen beim Essen? Wie kann ich das Besteck darauf anpassen? Design und
Funktion perfekt zu verbinden, das ist dem Produktdesigner und Geschäftsführer der Gehring GmbH
in Solingen ganz wichtig. „In einer Küche in China sieht es anders aus als bei uns. Was ist den Verbrauchern in der Küche wichtig? Decken sie immer den Tisch? Brauchen sie immer Vorlege- und Zusatzteile
beim Besteck?“, fragt sich Gehring zum Beispiel. Denn immer mehr Menschen kommen mit immer weniger
Besteck aus. Aber dieses muss qualitativ hochwertig sein.
Eine weitere Frage, die sich Volker Gehring einmal stellte, lautete: Warum muss eine Gabel eigentlich mit dem vorderen Teil, dem Gabelschiff, auf dem Tisch liegen, wenn dieses doch
später meine Speisen transportieren soll? Warum kann es nicht in der Luft schweben? Gedacht, geplant, gemacht: Eine der raffiniertesten Besteckserien
von Gehring ist so konstruiert, dass Gabel, Messer und Löffel aufrecht
stehen können und zur Spitze hin leicht in die Luft ragen, wie ein

Eure Buchhandlung zum
Stöbern und Wohlfühlen!
Kocht und genießt mit Jamie Oliver.
Kämpft mit Gandalf für Mittelerde.
Zittert mit dem neuesten Fitzek.
Alles ist möglich mit Büchern.
Und die gibt es bei uns.
Wir freuen und auf Euch!
Buchhandlung van Wahden
Markt 8
42929 Wermelskirchen
Tel: 02196 8867946
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Volker Gehring zeigt
einige seiner Messerkreationen und die
geniale SpaghettiGabel. Zahlreiche seiner
Produkte wurden mit
renommierten Designpreisen ausgezeichnet.
Fotos:
Christian Beier,
Gehring
eier

Schiff über einer Bugwelle. Das ist nicht nur praktisch, es sieht
auch umwerfend aus.
Genauso wie die Spaghetti-Gabel, die vor allem bei Kindern
sehr beliebt ist. Mit dem in sich geschwungenen kleinen Gehring-Meisterstück dreht man die Nudeln einfach auf, indem
man sie in die Spaghetti hineinsteckt und dann die Finger am
spiralförmig gedrehten Stiel entlanggleiten lässt. Dadurch dreht
sich die Gabel und wickelt mit ihren Zinken die Spaghetti fein

säuberlich auf. Eine Einfachheit, die Kunden und Kritiker begeistert. Unter anderem hat Gehring im Jahr 2010 für ein Produkt
den Red Dot Design Award gewonnen. Er reicht nur Produkte bei
Wettbewerben ein, von denen er zu hundert Prozent überzeugt
ist, dass sie den aktuellen Zeitgeist treffen. Jede Auszeichnung ist
für ihn ein Ansporn, immer wieder neu und anders an die
Entwicklung heranzugehen. Darin hat er den Dreh echt raus.
www.gehring-katalog.com
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Dessert
Foto:
HLPhoto, Fotolia

Das Dessert. Präsentiert von: ENGELBERT Echt. Lecker.

Vanille-Brownie-Eis
Was wird gebraucht:

Wie wird´s gemacht:

Für 20 Brownies:
200 g ZartbitterSchokolade, 4 Eier,
340 g Zucker,
170 ml Öl,
175 g Mehl,
1/2 Teelöffel Salz,
1 TL Backpulver,
1 TL, getrocknete
Vanille, Fett für die Form.

Die Brownies
Eins vorweg: Nein, man braucht für 16 Portionen Eis á ca. 120 g keine 20 Brownies. Aber wenn
man einmal dabei ist, backt man einfach ein bisschen mehr und isst die dann noch mit dabei!
Also: Zartbitterschokolade im Wasserbad schmelzen und kurz abkühlen lassen. Backofen auf
180 Grad vorheizen. In einer zweiten Schüssel die Eier schaumig schlagen, dabei langsam den
Zucker einrieseln lassen. Weiterschlagen, bis die Mischung dick und cremig ist und sich der Zucker
aufgelöst hat. Dann das Öl unter die geschmolzene Schokolade rühren. In einer dritten Schüssel
Mehl, Salz, Backpulver und getrocknete Vanille mit dem Schneebesen verrühren.
Zur Schokolade-Eierschaum geben und vorsichtig von Hand unterrühren, bis sich die Zutaten
zu einem weichen Teig vermengt haben. Fettpfanne des Backofens einfetten, den Teig
ca. 3 cm hoch einfüllen, mit einem Löffel glatt streichen. Im Backofen (Mitte, Umluft
160 Grad) 20 bis 25 Minuten backen. Auskühlen lassen, dann in 5 cm große Vierecke
schneiden. Fürs Eis einige Brownies (je nach Geschmack) in daumengroße Stücke schneiden.

Für 16 Portionen Eis:
600 ml Halb und Halb
(halb Sahne, halb Milch),
8 Eigelb,
230 g Zucker,
600 ml Schlagsahne,
1 Vanilleschote,
Eine Prise Salz
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Das Eis
Halb und Halb in einem Topf bei mittlerer Hitze unter häufigem Rühren erhitzen, bis es sehr heiß
ist (circa 80 Grad), aber nicht kocht. Dann Topf vom Herd nehmen. Eigelb und Zucker in eine
Rührschüssel geben. Mit dem Mixer/der Küchenmaschine langsam mixen, bis es gut durchmischt
und leicht angedickt ist. Dann das Halb und Halb dazugeben und alles gut vermischen.
Vanille aus der Schote holen, zur Mischung geben. Diese mit der Schote in den Topf geben, wieder unter Rühren aufkochen (nicht kochen lassen!), bis sich am Rand kleine Bläschen formen und
die Mischung dampft. Diese Mischung in eine große Schüssel geben und den Rest Schlagsahne
und Salz unterrühren. Dann mindestens 8 Stunden auskühlen lassen und Schote herausnehmen.
Die gekühlte Mischung in die Eismaschine geben, 20 Minuten rühren, bis die gewünschte Festigkeit erreicht ist. In der letzten Minute die Browniestücke dazugeben und leicht unterrühren. Fertig!

Digestif

Für Weinliebhaber
Gut Landscheid: Weinabend mit Anette Closheim am 26. Oktober um 18 Uhr
Das Team des Gut Landscheid in Burscheid ist stolz darauf, mit seiner erlesenen Weinkarte Newcomern aus den markanten Anbaugebieten Europas eine Chance zu geben. Es
kooperiert bewusst mit dem innovativen, mutigen Nachwuchs unter den Winzern. Zu den
Lieferanten zählt auch Anette Closheim, die gemeinsam mit den Landscheider Köchen ein
exquisites Degustationsmenü mit einer harmonischen korrespondierenden Weinauswahl
präsentiert. Moderiert werden die verschiedenen Weine von Anette Closheim persönlich.
Bitte beachten: Der Abend beginnt pünktlich um 18 Uhr, da jeder Gang zeitgleich allen
Gästen serviert wird. Weinabend im Gut Landscheid, 6-Gang-Menü mit Weinbegleitung,
26. Oktober 2018, 18 Uhr, Pro Person 119,- Euro, www.gut-landscheid.de

Für Schlemmerfreunde
Küchenparty am Sonntag, den 4. November, im Restaurant Spatzenhof
Lecker schlemmen, den Köchen bei der Kreation zuschauen und großartiger Musik
lauschen – alles an einem Abend. Denn die Küchenparty im Spatzenhof in Wermelskirchen hat es in sich. Motto: Akteure, Kulinarik, Künstler und Show! Der Liveakt
IVA mit Band wird für die passende Musik des Abends sorgen. Offene Küche,
Flairbartending und Frontcooking sind weitere Highlights. Die Gäste erwarten
frische Austern, Trüffel, Champagner, 6 Gourmetgänge und vieles mehr!
Küchenparty, Spatzenhof Wermelskirchen, Sonntag, 4. November 2018,
Beginn 17 Uhr, 129 Euro pro Person, www.landhaus-spatzenhof.de

Was Feines aufgabeln!

SCHÖNERER. LECKERER: GENUSS HOCH DREI!
Aus NaturGut wurde Genuss hoch drei. Erleben Sie das neue Café und Restauranterlebnis mit Frühstück, Mittagstisch, Snacks, Kaffeeklatsch, Salaten, Feinkost und mehr. Und genießen Sie täglich
handwerkliche Backspezialitäten, hausgemachte Fleisch- und Wurstdelikatessen und knackig frisches
Obst und Gemüse aus der Region.
Besuchen Sie uns in Remscheid, Freiheitstraße 70 · Parkplätze direkt vor der Türe
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Für Rotweinfans
Klosterschänke Lennep:
Beaujolaisparty mit Wein
am 22. November um 18 Uhr
Der Beaujolais Primeur war der
erste Wein, der schon im Jahr
seiner Herstellung verkauft werden
durfte. Traditionell geschieht dies
am dritten Donnerstag im November. Ursprünglich war das Trinken
des jungen Primeurs nur ein Zeitvertreib englischer Dandys, die mit
dem Privatflugzeug ins Burgund
flogen, um für sich und ihre Freunde den ersten neuen Wein aus Frankreich zu beschaffen. Aus diesem gesellschaftlichen
Upper-Class-Gaudium entwickelte sich im Lauf der Zeit ein Massenkult um den allerneuesten Wein der Saison. Kommen Sie also zu Beaujolais-Party in die Klosterschänke
und genießen Sie Wein und französische Köstlichkeiten aus der Klosterküche ...
Beaujolais-Party mit Wein, 22. November, 18 Uhr, Klosterschänke Lennep, Preis 52,50
Euro – im Preis enthalten sind Wein, Wasser & Essen. www.klosterschaenke-rs.de

Für Selbermacher
Buchtipp
Buchhandlung van Wahden in Wermelskirchen empfiehlt
den Handwerkskasten für Köchinnen und Köche.
Das Cover: Eine gut sortierte Vorratskammer mit Regalbrettern voller Köstlichkeiten. Immer
mehr Menschen konzentrieren sich wieder darauf, möglichst viel selbst zu machen. Hier gibt
es den Handwerkskasten für Köchinnen und Köche, die gerne selbst gemachte Produkte in
Ihrer Küche verarbeiten möchten. Einkochen, einlegen, beizen sind nur drei Möglichkeiten,
um Lebensmittel haltbarer zu machen. Grundrezepte für Pasta, Essig oder Beerensaft sind zu
finden und daneben viele Ideen, um diese Grundrezepte zu verfeinern. Außerdem eignen sich Brote, Soßen oder auch
Bonbons in verschiedenen Geschmacksrichtungen
als kleine Geschenke aus der eigenen Küche.
Die beiden Autorinnen Lisa Eisenmann Frisk und
Monica Eisenmann starteten in Stockholm
„The Cookbook Café“, das eine Mischung
aus Buchhandlung und Lunchrestaurant war. Heute
arbeiten beide als freiberufliche Kochbuchautorinnen.
„Speisekammer – Vorräte einfach selbst
gemacht“, gebunden, 336 Seiten, 36 Euro,
Hölker Verlag, erhältlich in der Buchhandlung
		
van Wahden in Wermelskirchen.
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Digestif

Es gibt Eis, Baby!
I

ch staune immer wieder, auch nach geschätzten 47 Restaurantporträts, die wir in den
letzten Jahren für ENGELBERT in Solingen
und Remscheid machen durften, über diese
unfassbare Leichtigkeit, mit der bergische Küchenchefs am Herd stehen. Während der Fisch
gewendet wird, das Steak brutzelt und nebenan
das frische Risotto köchelt, erzählen sie tiefenentspannt, wie das alles geht, wie lange sie das
schon machen, worauf man wobei achten muss
und woher die Zutaten kommen. Da brennt nix
an, da geht nix schief, da passt einfach alles.
Und Zeit für immer wieder neue kulinarische
Kreationen bleibt auch noch. Faszinierend.
Wenn ich dann bei uns in der Küche meiner
Frau zuschaue, die nicht nur toll kochen,
sondern auch echt gut backen kann, denke ich
wieder: Wie macht die das? Allein das alles zu
timen. Die ganzen Zutaten perfekt zu kombinieren. Am Ende den riesigen Fondant in einem
Stück um die komplette Torte zu legen und daraus die genialsten Figuren zu formen. Wahnsinn. Und ich? Habe ein echt großes Talent
darin, den Teig zu probieren, abgeschnittene
Ränder zu essen und meinen Bauchumfang zu
vergrößern. Und Ende.
Glaubte ich. Dann durfte ich in einem großartigen Remscheider Restaurant ein Lavendeleis
probieren und dachte so ganz spontan: Eis

machen, das probiere ich auch mal. Also
Rohmilch, Eier und Sahne gekauft, alles Bio,
das bewährte Rezeptbuch zur Küchenmaschine studiert und vor allem: Im eigenen Garten
frischen Lavendel geerntet. Noch ausreichend
Zucker beigemischt, dann alles zusammen
aufgekocht (aber nicht kochen lassen, ganz
wichtig!). Über Nacht ziehen gelassen. In die
Eismaschine gegeben. Probiert. Beim ersten
Löffel gedacht: Hui. Krass. Echt viel Lavendel.
Beim dritten Löffel gewusst: Schmeckt das geil.
Dann weiter probiert. Blaubeereis mit Blaubeeren aus dem Garten. Vanille-Brownieeis mit
selbst gebackenen Brownies meines Sohnes,
der fast so gut backen kann wie meine Frau.
Sogar an ein Radiescheneis habe ich mich
gewagt, das ist aber noch verbesserungswürdig. Dann die Spätsommer-Krönung:
Vanillle-Blaubeer-Lavendel! Echt lecker.
Und ich habe gelernt, dass Timing vor allem
Routine ist, dass Kreativität keine Grenzen
kennt und dass es nichts Tolleres gibt, als das
selbst gemachte eigene Eis zu essen. Ich freu
mich schon aufs nächste Jahr, auf das erste
Honigeis. Mit Honig aus ... genau! Dem eigenen Garten. Wenn unsere Bienen erst mal am
Start sind ...
Daniel Juhr
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Frische ideen
für jeden tag

Einfach genießen

Mit unseren frischen Pasta- und Braten-Spezialitäten
lassen sich im Handumdrehen mit nur wenigen Zutaten
viele leckere Gerichte zubereiten.
Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf oder stöbern
Sie einfach in unserer umfangreichen Rezeptsammlung.

Guten Appetit!

Mit Genuss teilen und entdecken – weitere Informationen zu unserem Unternehmen, unseren Produkten
und unserem Werksverkauf unter www.steinhaus.net und www.facebook.com/Steinhaus1841
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