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Welcher
Wein
wozu?

M

it Muscheln bringt
man eher leichte Gerichte in Verbindung.
Diese verlangen in der Regel einen leichten Wein. Wegen des
hohen Eiweißgehaltes passt
Weißwein besonders gut. Der
Rotwein mit Tannin kann ja
nach dem Essen eingeschenkt
werden, dann hatte er auch genügend Zeit zum Atmen.
Will man nun auch dem
Koch und seinen übrigen Zutaten gerecht werden, ist der
Griff ins Italien-Regal die wohl
sicherste Wahl. Leicht und
trotzdem aromatisch präsentiert sich der Lugana D.O.C. Ein
trockener Qualitätswein vom
südlichen Ufer
des Gardasees.
Gleich zwei
Weinbauzonen (Venetien
und Lombardei) stoßen hier
zusammen und
Michael
vereinen sich
Kugel
in einem kleinen, fast überschaubaren Gebiet, welches als „Trebbiano di
Lugana“ klassifiziert ist.
Das milde Klima in diesem
touristisch berühmten Landstrich bringt sehr angenehme
Weißweine hervor. Richtig
schlechte Lugana habe ich auch
noch nie getrunken, man muss
eigentlich nur auf den Jahrgang
achten. Je frischer, desto besser. In unserer Region gibt es
im Weinhandel und auch im
Supermarkt eine passable Auswahl in der Preisklasse von
5,50 bis 13 Euro.
Und nun eine Liste mit Erzeugern, die immer gehen: Zenato, Co’ de Fer, Cà dei Frati, Vinicole Santi, Lenotti, Pasqua Vigneti.
mail@weintip.de

Mimo Dora lebt seit drei Jahrzehnten in Kassel und genauso
lang betreibt er ein Restaurant
mit dem Schwerpunkt Fischgerichte. Seit 1991 ist er Chef des
Ristorante Raffaello an der Feerenstraße nahe dem Park
Schönfeld. Seine Kochausbildung hat der gebürtige Ägypter
in Mailand gemacht, wo er eigentlich hingekommen war,
um Maschinenbau zu studieren. Studentenjobs in Restaurantküchen weckten seine
Kochbegeisterung. Fast alles in
der Küche des Ristorante Raffaello ist selbst gemacht; ob Nudeln, Foccacia oder Pralinen.
Mimo Dora und seine Frau Maria haben drei Kinder.
Foto: Lantelmé

Was für ein Anblick: frische Spaghetti und wunderbare Vongole! Die perfekte Verbindung von Land und Meer tummelt sich auf einem
Teller. Der Urlaubstag zu Hause kann beginnen.
Foto: Lantelmé

Eine perfekte Verbindung
Mimo Dora serviert uns mit Spaghetti alle Vongole einen schönen Urlaubstag

I

n Verbindung mit Pasta
sind sie der Klassiker
schlechthin und zur richtigen Zeit auf jeder italienischen Speisekarte zu finden:
die
Venusmuscheln.
Sie
schmecken gekocht, in Kombination mit Wein, Knoblauch
oder Tomaten, aber auch als
Suppe sind sie köstlich. Venusmuscheln können überbacken
oder wie Austern roh gegessen
werden, doch gedämpft sind
sie am besten. Beim Einkauf

sollen sie einen frischen Meeresgeruch aufweisen, sauber
und sandfrei sowie fest verschlossen sein.

Zubereitung
Die Spaghetti in Salzwasser
bissfest kochen.
Die Muscheln gründlich unter fließendem Wasser reinigen oder gleich ca. 2 Stunden
wässern lassen.
In einer Pfanne mit hohem
Rand 5 EL Öl erhitzen. Die

Für 4 Personen
350 g Spaghetti,
125 ml Weißwein,
1Bund Petersilie,
1 kg Muscheln (frische
Vongole),
6 EL Olivenöl,
1 weiße Zwiebel,
2 Knoblauchzehen,
Salz, Pfeffer,
1 mittelgroße Peperoni
(Chilischote).
Mehr auf www.hna.de
Die Rezepte auf dieser Seite
und viele andere finden Sie unter
www.hna.de/kochen

Miesmuscheln in Weißweinsoße - ein vergnügliches Essen

D

ie Muscheln aus den
Schalen zu zupfen,
geht mit den Fingern
am besten. Ein sinnliches,
aber nicht ganz sauberes Vergnügen. Also dann doch lieber
eine andere Schale als Muschelzange benutzen, was
nicht weniger vergnüglich ist.
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kochen lassen, salzen, pfeffern und die geöffneten Muscheln dazugeben. Die geschlossenen Muscheln jetzt
wegwerfen. Alles gut wenden
und die al dente gekochten
Spaghetti leicht feucht hinzugeben und noch einmal gut
wenden, bis alle Spaghetti mit
dem Sugo überzogen sind.
Tipp: Man kann die Flüssigkeitsmenge vor dem Würzen
evtl. mit ca. 100 ml Nudelwasser noch erhöhen.

ZUTATEN

Schale wird Zange

Warum das „r“
für Muscheln
so wichtig ist
ie traditionelle Muschelsaison in Europa
ist in den Monaten mit
„r“, also von September bis
April, wo die Meeresfrüchte
saftig, zart und sehr schmackhaft sind. Das hat keineswegs
nur etwas mit der Kühlung zu
tun, die in den vier Monaten
ohne „r“ naturgemäß künstlich herbeigeführt werden
muss. Muscheln sind nicht
Selbstzweck, sondern kleine
Filteranlagen, durch die das
Meerwasser rauscht. Es bringt
das Plankton mit, von dem
sich die Muscheln ernähren
und das sie mit ihren Kiemen
aus dem Wasser filtern. Die Lebenserwartung reicht von einem Jahr bis zu 300 Jahren.
Aufgrund ihrer Ernährung
durch Filtration kommen Muscheln mit sehr großen Wassermengen in Kontakt, was sie
besonders empfänglich für im
Wasser enthaltene Schadstoffe macht.
In den Sommermonaten
ohne „r“ enthalten die Gewässer mehr Schadstoffe und weniger Sauerstoff, sodass den
Muscheln auch weniger einwandfreie Nahrung zur Verfügung steht. Die Filter sind belasteter als in den Monaten
mit „r“ - von September bis
April. Deshalb Muscheln nur
in R-Monaten genießen. (thr)

klein geschnittene Zwiebel,
Chilischote, gehackten Knoblauch und fein gehackte Petersilie darin sanft anbraten.
Gleichzeitig in einem Topf
das restliche Öl erhitzen und
die Muscheln hinzugeben, dabei gut wenden. Nun den
Wein zu den Muscheln gießen, zudecken und ca. 5 Minuten köcheln lassen. Die Flüssigkeit dann durch ein Haarsieb abseihen, zur Mischung
in die Pfanne geben, kurz auf-

www.ristoranteraffaello.de

Die Natur als grafische Gestalterin: Ornamentartig zieren Streifen,
Ringe und Keile die Schalen der Venusmuscheln.
Foto: Lantelmé

Zutaten für 4 Personen
2,5 kg frische Miesmuscheln,
2 Zwiebeln,
2 Möhren,
2 zarte Stangen Sellerie,
10 Wacholderbeeren,
2 EL Olivenöl,

2 EL gehackte Petersilie,
½ l trockener Weißwein,
¼ l Wasser,
2 Lorbeerblätter,
1 mittelgroße Chilischote,
Salz, Pfeffer.

Zubereitung
Die Muscheln unter fließendem kaltem Wasser abbürsten, noch vorhandene Bärte
entfernen.
Zwiebeln schälen, grob hacken. Möhren schälen, Sellerie putzen, beides in kleine
Stücke schneiden. In einem
sehr großen Topf Öl erhitzen.

Zwiebeln, Möhren, Sellerie,
Petersilie und die Chilischote
darin andünsten. Wein und
¼ l Wasser angießen. Lorbeerblätter, Salz und Pfeffer
dazugeben.
Alles aufkochen, die Muscheln in den Topf geben und
zugedeckt bei mittlerer Hitze
ca. 10 Minuten garen, bis sie
sich geöffnet haben, dabei den
Topf mehrmals rütteln. Geschlossene Muscheln aussortieren und wegwerfen. Muscheln im Sud auf 4 Teller verteilen und mit Crostinibrot
servieren.

Küchen Abc
Venusmuschel

Ihr Fleisch ist wohlschmeckend,
leicht nussig, mit einem runden
Geschmack nach Meer. Geringer
Fettanteil, viele Mineralstoffe, Eisen, Jod, Spurenelemente wie
Selen und Zink. Die über 500 Arten aus der Familie Veneridae
kommen an nahezu allen Meeresküsten vor. Speziell in den
sandigen Bereichen des Mittelmeeres, dort vor allem in Küstennähe sind sie zu finden. Charakteristisch für die Venusmuscheln sind ihre stark ausgeprägten, um die Schale führenden
Rillen mit konzentrischen keilförmigen Streifen. Die Muscheln
haben einen Durchmesser von
3,5 bis 8 cm, größere Arten können einen Durchmesser von bis
zu 10 cm erreichen. Die echte
Venusmuschel hat eine graue
Schaleninnenseite. Sind die

Schalen dagegen gold- oder rosafarben, dann handelt es sich
um eine weniger schmackhafte
Verwandte, die so genannte „falsche Venusmuschel“.

Miesmuschel

Sie gehören zu den beliebtesten
Muschelarten. Sie setzen sich
wie Moos an Steinen und an den
unter Wasser gelegenen Pfahlwerken fest, daher nennt man
sie auch Pfahlmuscheln. Die Bezeichnung Miesmuschel ist keineswegs abfällig für das leckere
Weichtier in den dunkelblauen
Schalen, es ist vielmehr mittelhochdeutsch und heißt übersetzt Moosmuschel. Miesmuscheln isst man von September
bis März. Sie leben in allen Meeren, besonders gern in den nördlichen, werden aber auch künstlich gezogen.

Die Miesmuschel liefert sogar das Esswerkzeug mit: Mit einem Paar bereits geleerter Schalen greift
man das Muschelfleisch und zieht es aus seinen Schalen heraus.
Foto: Lantelmé

