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RAT UND TAT 16. Februar 2012Donnerstag

Zutaten (für 2 Personen als
Hauptgericht oder 4 Perso-
nen als Beilage):
� 500g Rosenkohl
� Olivenöl
� Meersalz
� 2 Knoblauchzehen
� 1 naturbelassene Orange
� 150 ml Sahne
� 100 g getrocknete Früchte

(am besten Cranberries
bzw. rote Johannisbeeren,
Aprikosen oder Kirschen)

Zubereitung:
Rosenkohl putzen und die
größeren Röschen halbie-
ren. Den Ofen auf 180 Grad
Celsius vorheizen. Den Ro-
senkohl in eine feuerfeste
Form geben, großzügig mit
Olivenöl beträufeln und mit
Meersalz würzen. 20 Minu-
ten im Backofen rösten,
währenddessen ein bis zwei
mal wenden. Von der Oran-
ge die Schale abreiben,
dann den Saft auspressen.
Den Knoblauch schälen und
hacken. In einer kleinen
Pfanne den Knoblauch und
die Orangenschale mit ein

wenig Olivenöl leicht anrös-
ten. Dann mit dem Saft ab-
löschen, die Sahne dazuge-
ben und das Ganze drei bis
vier Minuten köcheln las-
sen, bis die Soße leicht sä-
mig ist. Mit Salz abschme-
cken und die Sahne-Soße
über die gegarten Kohlrös-
chen geben. Rosenkohl, So-
ße und die getrockneten
Cranberries gut vermengen.
Mit Reis oder geröstetem
Brot servieren. Oder aber
als Beilage zu gebratenem
Fleisch oder Fisch reichen.

Rosenkohl in
Orangensahne

Einfach, außergewöhnlich.

Zutaten:
� 2 Flaschen Rosé-Wein
� 500 ml Grappa
� 7 naturbelassene Orangen
� 1 naturbelassene Zitrone
� 1 Vanillestange
� 500g brauner Zucker
� großes Schraubglas oder

fest verschließbarer
Bowle-Topf

Zubereitung:
Wein, Grappa und Zucker
in das Bowle-Gefäß geben
und verrühren oder schüt-
teln, damit sich der Zucker
auflöst. Die Vanillestange
quer halbieren und mit in
den Wein geben. Von den
Orangen und der Zitrone
nur die oberste dünne, far-
bige Schicht abschälen. Da-
nach die weiß Haut voll-
ständig entfernen. Die sau-
ber geschälten Früchte so-
wie die Schale mit in den
Wein geben.

Dann das Gefäß verschlie-
ßen, die ersten vier bis fünf

Tage immer mal wieder lüf-
ten. Nach zwei Wochen
schmeckt der Orangenwein
schon sehr lecker, obwohl
er eigentlich zwei Monate
ziehen sollte.

Tipp: Man kann den
Orangenwein geschmack-
lich noch verfeinern oder
variieren, indem man eine
Zimtstange und ein paar
Nelken mit dazu gibt.

Orangenwein selbst
angesetzt

Mediterran lecker.

Zutaten (für 2 Personen):
� 300 g frische Gambas

oder Langostinos
� etwas Olivenöl nativ extra
� 1 Knoblauchzehe
� 160 g schwarze Sepia-

Pasta
� 4 große naturbelassene

Orangen
� 200 ml Sahne
� 1 Ei
� rosa Pfeffer
� Balsam-Orange-Essig

Zubereitung:
Mit der Zubereitung der
Sauce beginnen: Orangen
auspressen,den aufgefange-
nen Saft samt Fruchtfleisch
in einen kleinen Topf geben
und zum Kochen bringen.
Den Saft offen bei mittlerer
Hitze köcheln lassen bis er
sich auf ein Drittel reduziert
hat, das braucht etwa 15
Minuten.

Zum Dekorieren pro Per-
son zwei bis drei Langosti-
nos beiseite legen, die restli-
chen Exemplare säubern,
Kopf, Schale und Schwanz
entfernen, bei Bedarf auch
den Darm.

Wasser für die Nudeln
aufsetzen, nur sparsam sal-
zen, da erfahrungsgemäss
die schwarzen Nudeln salzi-
ger schmecken.

In einer kleinen Pfanne
das Öl erhitzen und die
Langostinos, zusammen mit
der angedrückten Knob-
lauchzehe, kurz und scharf

anbraten. Wenn die Nudeln
abgegossen und die Langos-
tinos gar sind, den Oran-
genschaum zubereiten.
Dreiviertel der Sahne zur
Orangenreduktion geben
und aufkochen lassen, mit
dem Balsam-Orange-Essig
und etwas Zucker abschme-
cken. Der Geschmack sollte
intensiv und leicht säuerlich
sein.

Das Ei trennen –das Ei-
weiß wird nicht benötigt –
und das Eigelb mit der rest-
lichen Sahne verrühren. Die
kochende Sauce vom Herd
nehmen und mit einem Pü-
rierstab auf hoher Stufe das
verrührte Eigelb langsam in
den Saucenstrudel laufen
lassen. Schön schaumig
schlagen – wenn nötig, den
Topf noch einmal zurück
auf die kleine Flamme stel-
len und weiter schlagen, bis
die Sauce wieder heiss ist,
Die Sauce darf jedoch nicht
noch einmal aufkochen,
denn dann flockt sie aus.

Die Nudeln auf dem Tel-
ler anrichten, die Sauce da-
rüber geben und die Lan-
gostinos darauflegen. Mit
frisch zerstossenem Rosa
Pfeffer würzen und dekorie-
ren.
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Dieses und die beiden nach-
folgenden Rezepte sowie die
Fotos dieser Seite wurden
zur Verfügung gestellt von
Fet a Sóller.

Gambas mit Pasta
auf Orangenschaum

Die Farbe der Schale sagt
bei Zitrusfrüchten nichts
über den Reifegrad aus.
Auch grüne Zitronen,
Orangen und Mandarinen
können süß sein, erläutert
der Verbraucherinformati-
onsdienst aid in Bonn.
Orange und gelbe Farbtöne
werden nur sichtbar, wenn
vor der Ernte die Tempera-
turunterschiede zwischen
Tag und Nacht groß sind.
Dann wird das Chlorophyll
in der Schale abgebaut,
das andere Farbtöne über-
deckt. Beim Einkauf soll-
ten Zitronen in die Hand
genommen werden: Sie
müssen sich schwer an-
fühlen, dann sind sie reich
an Saft. dpa

Grün ist nicht
gleich unreif

Gerade jetzt, wenn es drau-
ßen stürmt, regnet und
schneit, haben Orangen &
Co. Hochsaison, und es gibt
die süßesten und saftigsten
Früchte des Jahres. Zitrus-
früchte liefern eine Extrapor-
tion Gesundheit: Wer ohne
Grippe durch den Winter
kommen will, kann sich imp-
fen lassen – oder er setzt auf
die frischen Vitaminspender
aus dem Süden.

Alle Zitrusfrüchte sind
reich an Vitaminen, Mineral-
stoffen und weiteren gesun-
den Bestandteilen, aber gera-
de Orangen haben es in sich:
Die dicken Gesundmacher,
die von den portugiesischen
Seefahrern aus China nach
Europa gebracht wurden und
heute die meist angebaute Zi-
trusfrucht der Welt sind, ent-
halten allein so viel Vitamin
C, dass bereits zwei mittel-
große Exemplare den Tages-
bedarf eines Erwachsenen
decken.

Das Vitamin C stärkt die
Abwehrkräfte und es unter-
stützt den Körper bei der Be-
kämpfung von Viren, Bakte-
rien und Infektionen. Außer-
dem regt es die Ausschüttung
von Hormonen an, die für
gute Laune, Entspannung
und tiefen Schlaf sorgen.

Aber es steckt noch mehr
in Orangen: Neben zahlrei-
chen weiteren Vitaminen, da-
runter auch B und E, liefern

die Früchte wichtige Mineral-
stoffe wie Kalium, Calcium
und Magnesium. B-Vitamine

regen die Stoffwechselfunk-
tionen an und ebenso wie die
Mineralstoffe sind sie wichtig

gegen Stress. Daneben gehö-
ren zu den Inhaltsstoffen
noch Betacarotin, Säuren

und sekundäre Pflanzenstof-
fe wie Flavonoide, denen ei-
ne antioxidative Wirkung zu-
geschrieben wird und die das
Vitamin C noch in seiner
Wirkung unterstützen. We-
gen ihrer besonderen Zusam-
mensetzung wird den Oran-
gen attestiert, dass sie ag-
gressive Sauerstoffmoleküle
unschädlich machen, die
durch Stress, Rauchen, Alko-
hol und wenig Schlaf entste-
hen.

Orangen und andere Zi-
trusfrüchte betören alle Sin-
ne. Bereits ihre Farbe löst
wohlige Verbindungen mit
Licht und Sonne aus. Und
der Duft spricht ebenfalls an:
So wirken die in den Oran-
gen enthaltenen Stoffe bele-
bend, erheiternd und ausglei-
chend, so dass ihr Duft in
der Aromatherapie ebenso
wie bei der Herstellung von
Waschmitteln und Kosmetik-
artikeln eingesetzt wird. Zi-
tronen duften erfrischend –
kaum ein Reinigungsmittel
kommt ohne das Aroma aus.

Heißhunger haben die
Deutschen besonders auf
Orangen: Nach den Agrar-
marktzahlen des Bundesamts
für Statistik werden jährlich
über 500 000 Tonnen nach
Deutschland importiert.
Orangen machen jeweils
knapp die Hälfte der gesam-
ten Importmenge von Zitrus-
früchten aus, nach den Bana-
nen sind sie das zweitbelieb-
teste Importobst der Deut-
schen.

Spanien führt die Liste der
Erzeugerländer mit einem
Anteil von mittlerweile rund
90 Prozent auf dem deut-
schen Markt an. mzv

Im Winter kommt die Sonne
aus Kisten: Orangen, Clemen-
tinen, Pampelmusen und an-
dere Zitrusfrüchte bringen
den süßen Geschmack des
Sommers der Mittelmeerlän-
der nach Deutschland.

Muntermacher Zitrusfrucht
Orange, Clementine, Grapefruit – frische Vitaminspender aus dem Süden liefern Gesundheit pur

Stammt ursprünglich aus China: Die Orange ist heute die am meisten angebaute Zitrusfrucht
der Welt. Jährlich werden 500 000 Tonnen nach Deutschland importiert.

Auch beim Obst wächst die Nach-
frage nach natürlich erzeugten
Produkten. Das macht sich auch
auf Mallorca bemerkbar: Neben
allem Urlaubsrummel gibt es auf
der Mittelmeerinsel eine uralte Tra-
dition des Orangenanbaus, die be-
sonders im Tal von Sóller bis heute
intensiv gepflegt wird. Um sich
neue Nischen für den Erhalt des
Landbaus in dem grünen Idyll zu
erschließen, setzen die Erzeuger in
Sóller bereits seit Jahren auf natür-
lichen Anbau und die Direktver-

marktung ihrer Erntewaren.
Fet a Sóller, im Jahr 2006 als eine
der ersten Initiativen für die Direkt-
vermarktung von regionalen Er-
zeugnissen in Spanien gegründet,
liefert die erntefrischen Zitrus-
früchte im Direktversand bis an die
deutsche Haustür. Außer naturbe-
lassenen Orangen können über
den Internetshop je nach Saison
auch Pampelmusen und Zitronen
bestellt werden.
Die Zitrusfrüchte werden in Hainen
und auf Terrassen-Parzellen in Sól-

ler angebaut. Erzeuger sind kleine
Familienbetriebe, die Orangen, Zi-
tronen & Co. noch wie zu Großva-
ters Zeit in Handarbeit produzie-
ren. Die Zitrusfrüchte kommen oh-
ne Wachs und Koservierungsstoffe
nach Deutschland, auch werden
sie nicht mit Pestiziden behandelt.
In Sóller wachsen zehn Sorten Ap-
felsinen nacheinander heran, so
dass durchgehend bis zum Saison-
ende im Sommer ständig frische
Früchte verfügbar sind. mzv

www.fetasoller.com

Es geht auch ohne Wachs und Pestizide

Ein bisschen Skepsis beim
Lesen des Flyers war schon
dabei: „Lieferung frei Haus
innerhalb einer Woche ...
frisch gepflückt vom Baum
... die Mischung der Sorten
selbst bestimmen ... alles oh-
ne Wachs und Pestizide.“

„Ausprobieren“, sagte die
Kollegin, „alles andere bringt
doch eh‘ nichts“. Gesagt ge-
tan: Die Appetit machende
Seite www.fetasoller.com an-
geklickt, eine Zehn-Kilo-Kiste
frischer Früchte zusammen-
gestellt (Navelorangen,
Grapefruits und Zitronen),
mit Vorschuss-Vertrauen auf
die mallorquinischen Zitrus-

Bauern im Voraus bezahlt
(geht per Kreditkarte oder
Bank-Überweisung) und
dann – gewartet.

Genau acht Tage später
klingelt es an der Wohnungs-
tür, der DHL-Bote schaut et-
was grimmig ob des Ge-
wichts – und die frischen
Früchte duften schon nach

dem Aufreißen des Pakets.
Auch optisch unterscheiden
sie sich von der Netzware
aus dem Supermarkt. Klein
und groß gemixt die Oran-
gen, schon mal ein bisschen
schorfig die Schale der
Grapefruits, rund oder spitz
zulaufend die Zitronen. Wie
gewachsen eben – und damit
ganz bestimmt jedem EU-
Norm-Beamten ein Graus.
Aber der Geschmack! Frische
und reife Süße bei den Oran-
gen, fruchtige Säure bei den
Pampelmusen und extrem
lustig machende Spritzigkeit
bei den Zitronen – das über-
zeugt. Und tatsächlich – kei-
ne weißen, nach Benzin oder
was weiß ich stinkenden Fin-

ger beim Schälen der Früch-
te. Test bestanden, Fet a Sól-
ler! Bis bald.

Selbst getestet: Das mit der Zitrusfrucht-Kiste aus Mallorca klappt tatsächlich

Von Robby Kupfer

Wenn der Orangen-Bote zweimal klingelt

Uralte Tradition: Orangen-
Anbau im Tal von Sóller.
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