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Zeit zum Genießen
Richtig essen – besser in Form: Zusammengestellt von Dipl.-Oecotrophologin Barbara Krieger-Mettbach

Essen nach Lust und Laune, immer und überall.
Vor einem halben Jahrhundert träumten die
Menschen davon. Heute ist das Schlaraffenland
Wirklichkeit geworden. 

Tipps aus Ihrem Fleischer-Fachgeschäft

Nahrung gibt es im Über-
fluss, doch der Genuss
kommt oft zu kurz. Das

Kochen muss schnell gehen, ge-
gessen wird im Stehen und Ge-
hen. Jeder isst allein, irgendetwas
Greifbares. Scheinbar mutiert Es-
sen zu einer lästigen Angelegen-
heit. Ein Blick nach Frankreich
oder Griechenland zeigt, wie Ge-
nießen funktioniert. Stundenlang
sitzen unsere südeuropäischen
Nachbarn im Kreis der Familie
oder mit Freunden am gedeckten
Tisch, essen, reden, entspannen
sich. Laue Sommerabende bieten
sich an, den geselligen Genuss
neu zu entdecken.

Snacken macht dick
Regelmäßige Mahlzeiten ermög-
lichen eine bedarfsgerechte Auf-
nahme von Nährstoffen. Diese
fördern die körperliche und geis-
tige Leistungsfähigkeit. Ein gesun-

des Wechselspiel von Hunger und
Sättigung erlebt nur, wer regelmä-
ßig isst. Mahlzeiten strukturieren
den Tag, trennen Arbeits- und Er-
holungsphasen voneinander. Wo
Mahlzeiten fehlen, steht Snacken
auf dem Programm. Herzhaft mit
einem Wurstbrötchen oder süß
mit Sahnepudding. Noch schnel-
ler geht’s mit Milchshake und
Joghurtdrink. Viele Kleinigkeiten
für zwischendurch sind reich an
Fetten, Zucker und Energie, dabei
arm an Vitaminen, Mineralstoffen
und Ballaststoffen. Nahrung
nebenher zu verschlingen, birgt
die Gefahr, mehr und kalorienrei-
cher zu essen als notwendig. Erst
15 bis 20 Minuten nach Beginn
der Nahrungsaufnahme sendet
das Gehirn Sättigungssignale aus.
Snacken macht dick und es
vermittelt das Gefühl, „kaum“
etwas gegessen zu haben. Genie-
ßen Sie drei Mahlzeiten täglich –
im Sitzen.

’FLEISCHEREI‘-REZEPTTIPP

Mailänder Schmorbraten
Für 6 Personen:
2 Knoblauchzehen schälen
und in feine Stifte schneiden.
1 kg Rinderbraten aus der
Schulter an der Oberfläche
mit einem spitzen Messer
gleichmäßig einritzen und mit
dem Knoblauch spicken. Sal-
zen, pfeffern, in 4 Esslöffeln
Olivenöl und 30 Gramm But-
ter anbraten. 1 Stange Selle-
rie, 1 Möhre, 1 Zwiebel und
1 halbe Kohlrabi fein würfeln.
Zum Fleisch geben, anbraten,
nochmals salzen und pfeffern.
Mit 450 Milliliter trockenem
Rotwein ablöschen, 2 Gewürz-
nelken dazugeben, 5 Minuten
einkochen lassen. 4 Tomaten

hacken, zusammen mit 250
Milliliter Fleischbrühe zum
Braten geben. Zugedeckt 3
Stunden bei maximal 170
Grad im Ofen schmoren las-
sen. Gelegentlich wenden
oder begießen. Das Fleisch in
Folie wickeln, eine Viertel-
stunde ruhen lassen und dann
in Scheiben schneiden. Die
Soße durch ein Sieb strei-
chen, mit Salz, Pfeffer und
Muskatnuss abschmecken. 
Dazu passen Kartoffeln, Nu-
deln oder Polenta und Salat.
Nährwerte pro Person: etwa
366 Kalorien, 3 Gramm Koh-
lenhydrate, 20 Gramm Fett,
112 Milligramm Cholesterin. 

’FLEISCHEREI‘-PROFITIPP

Fleisch braucht Zeit
Mit etwas Routine gelingt es,
in einer guten halben Stunde
ein komplettes Mittagessen zu
kochen. Nudelgerichte, Reis-
pfannen, Fisch und Fleisch
zum Kurzbraten, Rezepte gibt
es viele. Manche allerdings
brauchen ihre Zeit. Gute Bra-
ten, Schmorfleisch, Geflügel
garen anderthalb, zwei oder
drei Stunden sanft bei schwa-
cher Hitze. Höchstens 175

Grad Celsius sollte der Ofen
heiß sein. Wickeln Sie Braten
nach dem Garen in Folie und
lassen ihn mindestens zehn
Minuten ruhen. So verteilt
sich der Saft im Fleisch, es
wird zart. Lange geschmorte
Fleischgerichte sind typisch
für einige regionale Küchen
Italiens, wie die berühmte
Kalbshaxe „Ossobucco“ und
Schmorbraten in Rotwein.

Mittel zum Leben

Die Fülle an Lebensmitteln auf
dem Markt lässt leicht vergessen,
dass es die Mittel sind, die uns
dank ihrer Inhaltsstoffe am Leben
erhalten. Auch dass sie begrenzt
sind und verdienen, sorgfältig be-
handelt zu werden, rückt eher
selten ins Bewusstsein. Genuss
braucht keine Gourmetrezepte.
Ob Exklusives oder Hausmanns-
kost, alles hat seinen Wert und
sollte genossen werden. Die Pell-
kartoffeln mit Makrele, früher ein
Arme-Leute-Essen, ist heutzutage

vielerorts eine teure Alltagsküche.
Eine einfache Kartoffelsuppe mit
Würstchen kann ebenso lecker
sein wie aufwändig hergestellte
Kartoffelbällchen mit Dillfüllung
an geräuchertem Wildlachs. Das
Geheimnis guten Geschmacks
liegt in der Natürlichkeit. Je inten-
siver ein Lebensmittel industriell
verarbeitet ist, umso weiter ent-
fernt es sich geschmacklich von
seinem Ursprung. Verwenden Sie
so viele frische Produkte wie
möglich. Bevorzugen Sie bei Tief-
kühlkost ungewürzte Ware, die
Sie selbst abschmecken.
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