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Alkohol im Essen: Der verkocht doch, oder?
Kochzeit, Temperatur, und Intensität des Umrührens sind Faktoren, die auf den Alkoholgehalt Einfluss haben können

sich überlegen, was ähnlich
schmeckt“, rät Köchin Schön-
berger.

Traubensaft eignet sich für
dunkle Saucen, weißer Balsa-
mico-Essig kann Weißwein
ersetzen, ein geriebener Ap-
fel sorgt in der Bolognese-
Sauce für Säure. dpa

Weitere Informationen beim
Suchthilfeverband Blaues Kreuz
unter dhs.de

klärt Rohn. Bereits der Ge-
schmack von Alkohol durch
einen Aromastoff könne bei
alkoholabhägigen Menschen
einen Suchtdruck auslösen,
sagt Karl Haaf vom Verband
der Köche Deutschlands.

Auf der Speisekarte muss
Alkohol nicht vermerkt wer-
den. Im Zweifel vor der Be-
stellung also besser beim
Kellner nachfragen Doch gibt
es Alternativen? „Man sollte

ten sechs Gerichte: In ge-
schmortem Fleisch, das zwei-
einhalb Stunden im Topf kö-
chelte, waren nur noch vier
Prozent des ursprünglich zu-
gegebenen Alkohols nach-
weisbar, in einer Grand Mar-
nier Sauce dagegen noch 85
Prozent.

„Es gibt keine Faustregel,
nach der man einschätzen
könnte, wie viel Alkohol in
welcher Zeit verkocht“, er-

halten.“ Wie die einzelnen In-
haltsstoffe miteinander rea-
gieren, ist kaum erforscht.
Deshalb lässt sich nicht be-
rechnen, wie viel Restalkohol
etwa von einem Glas Sherry
in der Sauce noch übrig ist,
wenn das Essen auf dem
Tisch steht.

Eine Studie der Universität
Idaho – aus dem Jahr 1992 –
liefert Anhaltspunkte. Die
Wissenschaftler untersuch-

schule und berät Gastrono-
mie-Betriebe.

Der Alkohol verkocht
doch, oder? „So einfach ist es
leider nicht“, sagt Sascha
Rohn, Professor für Lebens-
mittelchemie an der Univer-
sität Hamburg.

„Alkohol verdampft zwar
theoretisch bei 78,3 Grad. Er
wird jedoch in Teilen von den
anderen Zutaten gebunden
und dadurch im Gericht ge-

Hamburg – Alkohol, mal
mehr, mal weniger hochpro-
zentig, steht auf der Zutaten-
liste vieler Rezepte. Er steuert
sein Aroma bei, seine fruchti-
ge Säure und manchmal auch
eine süße Geschmacksnote.

„Ich habe früher literweise
Portwein verkocht“, erinnert
sich Sybille Schönberger. Mit
27 Jahren erhielt die Köchin
ihren ersten Michelin-Stern,
heute führt sie eine Koch-
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Kubischer Wetterschutz
Bauhaus-Anleihen bei der Terrassengestaltung

Sie nehmen die Formen mo-
derner Gebäudelinien auf
und setzen sie in den Au-
ßenbereich fort. Dazu besit-
zen sie einen praktischen
Zusatznutzen, da sie als fle-
xibler Sonnen- und Wetter-
schutz genutzt werden kön-
nen. Um einen sicheren
Wasserablauf sicherzustel-
len, sind normale Glasdä-
cher geneigt. Bei kubischen
Dachkonstruktionen ist die
Neigung des Glases in die
Konstruktion des Rahmens
integriert und daher von
außen nicht sichtbar. Nur so
ist ein kompromisslos klarer,
strikt rechtwinkliger Auf-
bau von Dach- und Träger-
profilen möglich. djd

sette passt damit ausge-
zeichnet an geometrisch
klar gegliederte Baukörper
und bietet dem Markisen-
tuch zugleich perfekten
Wetterschutz – ganz getreu
dem Motto „Form Follows
Function“.

Mit kubischen Formen ar-
beiten auch Design-Terras-
sendächer. Dachkonstrukti-
on und Träger mit strikt
geometrischem Design
übernehmen optisch die
Funktion, die in der Archi-
tektur Luftbalken haben.

mal und funktional finden
sich diese Elemente heute in
Kassettenmarkisen, Pergo-
lamarkisen oder Glasüber-
dachungen wieder.
Entsprechend gestaltete

Sonnen- und Wetterschutz-
elemente eignen sich, um
ein Stück der Durchdrin-
gung von Außen- und In-
nenraum auch an Häusern
zu verwirklichen, bei denen
dies im Grundentwurf nicht
vorgesehen war. Ein typi-
sches Beispiel ist eine ent-
sprechend designte Marki-
se. Die Tuchkassette zeigt
sich mit komplett geschlos-
sener, homogener Oberflä-
che und einem quadrati-
schen Querschnitt. Die Kas-

D ie Formensprache,
die im Bauhaus schon
vor rund 100 Jahren

entwickelt wurde, ist auch
heute noch angesagt und
inspiriert Architekten und
Designer. Sie zeichnet sich
durch schlichte Linien aus.
Den minimalistischen Stil
von Gebäuden unterstrei-
chen große Glasflächen, kla-
re Farben und kubische For-
men. Dem Bauhauslehrer
Ludwig Mies van der Rohe
ging es in seinen Entwürfen
darum, die Grenzen zwi-
schen innen und außen auf-
zuheben. Typisch für seinen
Stil waren zum Beispiel Luft-
balken oder Glasfronten,
die sich öffnen lassen. For-

Optische
Fortsetzung

Markisen in klarer kubischer Formensprache passen zu modernen Architekturkonzepten mit Bauhaus-Anleihen.
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Zeit für Neues im Garten
Expertentipp von Christoph Döring
überhängenden Äste wer-
den ebenfalls zurückge-
schnitten.“
Mit den warmen Tempe-

raturen und dem Sonnen-
schein des Frühlings kommt
nun auch die Zeit der Früh-
jahrsblüher, die unsere Gär-
ten in ein buntes Blumen-
meer verwandeln.
„Denken Sie jetzt auch

daran, ihre Pflanzen zu dün-
gen“, rät Christoph Döring
vom Ahnataler Familienun-
ternehmen Gartengestal-
tung und Gartenbaumschu-
le Döring. „Bitte nutzen Sie
dazu einen organischen
Dünger – der Umwelt zulie-
be!“ zgi

J etzt ist die Pflanzzeit im
Garten“, weiß der Gar-
ten- und Landschafts-

bauermeister Christoph Dö-
ring und empfiehlt, zu-
nächst das Laub zu entfer-
nen, das im letzten Herbst
zum Schutz über die Pflan-
zen gedeckt wurde.
„Außerdem müssen

Sträucher, Heckenpflanzen
und Stauden zurückge-
schnitten werden. Bei Blü-
tensträuchern, wie zum Bei-
spiel der Forsythie, lässt
man dazu nach der Blüte im
April den Austrieb vom letz-
ten Jahr stehen. Schneiden
Sie alle alten Triebe mit Ver-
ästelungen zurück. Alle

Kennen sich aus: Frank und Christoph Döring (rechts)
geben den Kunden des Ahnataler Familienunterneh-
mens gerne hilfreiche Tipps zur Gartenpflege.
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