Tippsfür die schonen
de Zubereitungvon
Spargel
1. Mit wenigWasserkochen!
Spargelist reichanVitaminen(VitaminC, provitaminA, VitaminBl und 82)
und Spurenelanenten@hosphor,Kalzium und Kalium). Damit viele dieser
Bestandteile
erhaltenbleiben,sollteSpargelin wenigwassergekochtwerden.
Tipp: Nur soviel Wassernehmen,dassdie Spargelstangen
geradebedecktsind.
ProfiskochendenSpargelgemestehendim Spezialtopf.
Hier garendie .,Füße"
im Wasser,die Köpfe hingegenim Dampf.

2. Spargelin Salavasserkochen

Da Salzdie "auslaugendewirkung" deswasserseinschränkt,sollte daswasser
leichtgesalzen
sein,bevordasGemüsehineingelegt
wird. Empfohlenwird bei
spargelhäufigein gehäufterTeelöffelSalzpro Liter Köchwasser.
wenn sie wert
auf eineschonendeZubereitungregenund mögrichstviele vitamine im Spargel
erhaltenmöchten,sollten Sie deutlich wenigersalz verwenden.Auch wenn S"ie
dasKochwasseranschließendftir eine SuppeoderBrüheverarbeitenmöchten.
solltenSiedasKochwasser
nichtübersalzen
Tipp: Spargelimmer in leicht gesalzenem
Wasserkochen.Wir emofehlen
maximaleinenhalbenTeelöffelSalzpro Liter Kochwasser.

3. Zuckermindert bitterenGeschmack
wer eventuellvorhandeneBitterstoffe im spargelneutralisierenmöchte,kann
demKochwasser
einePriseZuckerzugegeben.
Tipp: BesondersGrünspargelenthältetwasmehrBitterstoffe.DasKochwasser
solltebesonders
hier leichtgezuckertwerden.
5. Butter ins Kochwasser geben
Gemüsesollte immer mit etwasFett oder öl gekochtwerdan.Kennerempfehlen,
einenTeelöffel Butter mit ins Kochwasserdei Spargelszu geben.
4. Zitronensaft ..bleicht" den Spargel
Zitronensäureoxidiert chlorophyll. Daherwerdendie spitzen etwasheller, wenn
sie einenspritzerZitronensaftin dasKochwasser
geben.Allerdingsist dieser
Effekt beim Grünspargelnicht erwünscht.Hier solltensie auf die Zugabevon
Zitronensaftverzichten.

3. Nicht zerkochen

Nicht nur die Vitamine leiden unter einerzu langenKochzeit.DasEdelgemüse
schmeckldannschnellmatschig.Zu bißfestoder,,al dente"gekocht,leiäet
jedochfür vieleMenschenderzarteGeschmack
desSpargels.
Es ist daherbei
Spargelunmöglich,eine genaueGarzeitzu benennen.
Tipp: Zwischendurchmit einerGabelprüfen,ob der Spargelgar ist.
4. Besonders schonend: Spargel dünsten, dämpfen oder Braten
Spargelwird traditionell zumeistgekocht.Dasdabeiwichtige Nährstoffeins
Kochwasserabgegebenwerden,lässtsichbei dieserGarmethodenicht ganz
verhindem.Altemativ kann Spargeljedoch auchgedünstet,gedampftoder
gebratenwerden.Dabei gehendeutlichwenigerVitamine und Spurenelemente
verloren.Die Garzeitbeträgtbeim D?irnpfenetwa20-30Minuten.
Tipp: Die schonendste
Art, Spargelzu garen,ist dasDämpfenin einem
speziellenSiebeinsatz
überWasserdampf.
Quelle:http://www.spargelseiten.delkochregeln.html
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Zubereitung:
Die Spargelschalen
und -abschnittein reichlich Wassermit etwasZucker und Salz am
Vortageschonweichkochen.
Davondenspargelsudabmessenund ihn in einenneuenTopf geben,mit der Butter, dem Salz
unddemZuckererhitzen,NICHT KOCHENLASSEN!!
In der Zwischenzeitdenrestlichenspargelklein schneidenund die Köpfe zur Zeite stellen.
Den klein geschnittenenSpargelin einenMixer gebenund zerkleinem.
wenn der Sudheiß ist, zwei-drei schöpflöffel zu dem Spargelin denMixer gebenund weiter
laufenlassen,die Eigelbehinzufügenund noch ein paarMinuten laufen lassen,bis allesschön
zerkleinertist. Dann die restlicheHollandaise(soweitvorhanden)zu dem Spargelsudgeben
und denzerkleinertenSpargelmusebenfalls.Nun allesmit dernHandrührer(Schneebeien)
glatt rührenund wieder auf die ausgeschaltete,
abernochheißeplatte stellenund sich schön
verbindenlassen.Nun die süßesahnehinzufügenund vorsichtigdurchrühren.Eventuell
Kräuterhinzufi.igenund nachGeschmackwürzenmit Pfefferund Salz.
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Zrrtiten'.
3 Eigelb
250g Butter
2 EL Schalottenwürfel
4 El Weißwein
4 El Wasser
Zitronensaft
Salz,Pfeffer

Zubereitung
Daswasserzusammenmit dernweißwein und den Schalottenwürfehin einemTopf auf em
Drittel der Mengeeinkochenurd abkühlenlassen.
DieseReduktionmit den Eigelbenverrührenund im Wasserbadbis zu einerTernperaturvon
ca.65oCcremigschlagen.
Die Butter zerlassenund etwasabkühlenlassen.Die warme(nicht heiße)Butter zuerst
höpfchenweise,
dannetwasschnellerunterschlagen.
DabeiaufjedenFail ununterbrochen
Rähren,damit eineklumpenfreiehomogene,iauceHollandaiseentsteht.Mit salz, pfeffer und
Zitronensaftabschmecken.
8 Gebotefür die SauceHollandaise:
ll strikte Temperaturkontrblle:Diesaucewird von Anfüngemambestenim wasserbad
zubereitet.Die TemperaturdesWasserbads
soll 80oCnicht überschreiten.Eigelb denaturiert
ab ca. 45oc. Beim Denaturierenlindemdie proteineihre äussereFomr, sie dehnensich
zunächstaus,ab ca. 65'c bilden sie ein molekularesNetzwerkaus,waszum erwünschten
Dickwerdender Emulsionführt. Ab 80'c bilden sich langsamKlümpchen(am pfannenboden
und anden Seitenw:inden),die sich letztlich zu Rühreiverdichten.
2l Stärkezugabe:
Dre zngabeeinerkleinen MengeSt?irke,die zuvor in der wasserphaseder Sauceaufgekocht
wurde,hemmtdie Klümpchenbildungder proteine.DieserTrick machtdie saucewäiger
empfindlichauf Überhitzung.
3l Eier:
FrischeEier verwenden,
dieseenthaltenmehrLezithinalszu langgelagerte.
Lezithin,als
grenzflächenakliveSubstanz,untersttitztdasEmulgierender Fetttröpfchenin der
Wasserphase.
4l VerhältnisFett zu Wasser:
JenachdenMengenverhältnissen
der beidennicht mischbarenphasenspricht
'ftir man von öl_inwasser(o/w)-Emulsionen oder wasser-in-öl (wo)-Emulsionen. um
unserRezepieine
stabileEmulsionentstehenzu lassen,brauchtesgenügendwasserin der sauce.oft wira oie
Essigreduktionzu starkreduziert,zudemverdunstetwährendder Saucenherstellung
weiteres
Wasser,so dasszu wenigWasservorhandenist.

DasVerhältnisvon Fettzu Wasserdarfhöchstens
etwa3:1betragen.
Andernfalls,,kippt,,die
sauce.d.h.die Öl-in-wasser-emulsion
schlägtin einewasser-in-öl-emulsion
u- unätt"not
sichdabei.(in unseremFall in flüssigeButterundEigelbAMassergemisch).
Daswird als
Phaseninversion
bezeichnet.Wennman dasrechtzeitigmerkt,kann die Sauceoft noch
gerettetwerden,indemman sofort einenElf. kaltesWassereinrührt.
5l Rühren:
ununterbrochenesRührenist notwendigum dasÜberhitzenund Arkleben am Bodenoderan
den Seitenwänden
zu verhindern.Für denButtereintragverwendeich die Schlagscheibe
eines
Stabmixers.Damit werdendie Fett-ftöpfchenfeinerzerschlagenals mit dem schwingbesen
unddie Emulsionstabiler.
6l Säure:
Säuren(Essig,Zitrone) trennenbestimmteintramolekulareBindungender proteineund
erhöhenihre Löslichkeit; zudernstabilisiertsäuredie Emulsion,dennsie verstihkt die
elektrischeLadungdesEmulgatorsund damit die Abstossungder Öltröpfchenuntereinander,
wasdie Viskositätweiter erhöht.WenneineB6arnaiseumkippt, weil zuweniggeschlagen
wurde,kannkräftiges Schlagenunter zusatzvon ganzwenig s alz oderzitronensafthelfen.
denSchaden
zu beheben.
7l Salz:
Erst am schlusssalzen.Die Natriumionenvon Kochsalzschirmendie negativenLadungen
desLecithinsab und hemmendamit die abstossende,
emulsions{iirdemdeWirkung.
8l Butter oder flüssigeButter:
Kalte Butter schmilzt in der wärme langsamabund wird auchbei schwachemschlagenfein
dispergiert.Bei flüssiger,abgekühlterButter mussman schonrechtkräftig schlagenoder
einenStabmixerverwenden.

Zutaten: (für lo personen)
.
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Ei(er),davondasEigelb
100g Zucker
250ml Wein,weiß
I
Zitrone(n),davonden Saft und die Schaleabgerieben

Zubereitung:
DasEigelb mit dem Zucker schaumigschlagen,danachdenweißwein, die Zitronenschale
und denZimt dazugeben.Jetztdie crerne im heißenwasserbadmit dem Handrährgerät
schlagen.Die creme wird dannschöndickflüssig.Zum Schlussdie creme mit Zitronensaft
abschmecken,
auf einemTeller anrichtenund mit etwasZimt bestäuben.

