Klaus Kamolz

Kochen mit Cynarin
Artischocken-saison (ll)t iunge Disteln in Ol.
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Ab-Hof-Verkauf: Fr. und Sa.

9-18 Uhr;
9-13

am Yppenmarkt in 0ttakring: Sa.
Preise: 0,50 bis 1 ,50 Euro/stück
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ie Angst vor der Distelfrucht,
sie sitzt tief in unseren Breiten,

wie Johannes Theuringer vergangene Woche an dieser Stelle angemerkt hat. Kaum jemand hat zwar

Bedenken gegen die sauren, mit
Konservierungsmitteln behandelten
Artischocken aus der Dose, aber der
)o Respekt vor den frischen Knospen
ist groß. Das mag auch daran liegen,
:<
a
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dass hierzulande übliche Handelsware wie eine Nlegorie auf die Verschwendung erscheint. Ich verstehe das; ein
paar große Artischocken vom Markt füllen
den Misfüibel in meiner Küche mit harten
Blättern und strohigen Fasern, übrig bleibt
eine kaum handtellergroße graugrüne Platte mit einer vermutlich großen Aromenvergangenheit. ,,Am traurigsten", sagt Johannes Theuringer, ,,ist so etwas beim Meinl
N
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wirkt.
Kleine und vor allem frische Artischocken wie die aus dem Marchfeld bereiten
wesentlich weniger Arbeit, als den Disteln
nachgesagt wird. Ich breche bloß die äußeren dunklen Blätter ab, bis die jungen hellgrünen zrtm Vorschein kommen, dann
schneide ich die cynarindunkle Schnittfläche zurecht und kappe die Blattspitzen dort,
wo sie sich zu verjüngen beginnen. So brauche ich ftr eine Artischocke gerade 3 0 Sekunden. Die Frische, sagt Artischockenauskennerin Stephanie Theuringer, erkennt
man im Übrigen, wenn man sie ordentlich
unter Druck setzt. Nte Artischocken lassen
sich so auf die Hälfte ihres Volumens komprimieren, frische geben kaum nach.
Auch wenn die Artischockenkäche unendlich vielfdltig ist, bereiten mir die Dis-
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ten Knospen - nehmen wir an, es sind etwa
20 Stück - kommen sofort in einen mit kaltem Wasser und 8 cl Zittonensaft geflillten

Topf. Dazr gebe ich drei Lorbeerblätter,
einen Teelöffel schw arze Pfefferkörner,

Franz Maglock hat viel Gefähl für die

am Graben, wo die Importartischocken

Kamptal-§orten Grliner Veltliner und

zwar noch teurer als anderswo, aber deswe-

Riesling. Diese DAG Reserve Yom
Grünen Veltliner präsentiert sich

gen nicht frischer sind."

schon sehr zugänglich. Trotz der

gers und knipse eine Knospe ab.

stattlichen Reife, die dem lahrgang
2009 zu verdanken ist, macht der
Wein Spaß, hringt unkomplizierten Trinkgenuss und auch das

ginnt das erste Artischockenmissverständnis. Der Inhaltsstoff Cynarin verfärbt die
grüne Schnittflache binnen weniger Minu-

Yersprechen, später noch ein

lienische Bitterlikör aus Artischocken.

zwei Gewürznelken, je einen Achtelliter
Weißwein und Weinessig, zwei Essloffel
Salz, einige Zweige Thymian und ein paar
Zitronenscheiben. Diesen T.pf stelle ich
zugdeckt auf den Herd; nach zehn bis zwölf
Minuten Koch zeit sind die Artischocken
fertig und können nach dem Ausdampfen
(nicht abspülen) in Gläser geftllt und mit
Olivenöl bedeckt werden. Und wenn ich
dem zanbitteren Geschmack der Knospen
noch eine salzige Komponente hinzuftgen
möchte, entsinne ich mich einer lieben

bisschen von der Flaschenreife
zu profitieren.

Schon davor schrecken viele zurück, dabei
macht gerade Cparin den gesundheitsför-

Freundin der Artischocke, die im Meer lebt:
der Sardelle.

Ich stehe auf dem Acker der TheurinHier be-

Talstraße I 16

34S1 §trassr§tfassertal, Tel.z 02735126 48
i nfo@magl ock-nage l.at
www.maglock-nagel.at
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Lagerfähigkeit:

sehr gut

Bewertung:

7,50 Euro

Preis ab Hof:

der ita-

Rezeptur

Weingut Maglock-ilagel

Weinjahr:
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ten dunkelbraun; siehe auch:

Mit Sardellen gefüllte Artischocken
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