
B������� L���

� Zubereitung:

Sekt, Zitronensaft, 60 g Zucker und Eigelb unter Rühren aufkochen lassen und vom Herd nehmen. Durch ein 
Sieb in eine Schüssel abgießen. 
Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen, gut ausdrücken und in die Zitronenmasse rühren. 
Das Eiweiß mit 25 g Zucker zu einem cremigen, festen Schnee schlagen. Die Sahne mit dem restlichen Zu-
cker steif schlagen. 
Das Eiweiß unter die warme Zitronenmasse heben und noch ein wenig auskühlen.

� Zutaten

75 ml  Sekt oder Weißwein
60 ml  Zitronensaft 
110 g  Zucker
3 Eier getrennt
3 Blatt   Gelati ne
120 g  Sahne
300 g  Himbeeren, 
 evtl. auch ti efgekühlt
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� Zubereitung:

Die Kartoff eln in dünne Scheiben schneiden und die Zwiebeln fein würfeln. Alles in eine größere Auf-
lauff orm geben, mit Salz, Pfeff er und Kümmel bestreuen. 

Den Schmand, die Sahne und die Hälft e der Milch mischen, mit Salz, Pfeff er und etwas Muskat ab-
schmecken und darüber gießen. Die Rippchen mit Salz, Pfeff er, Kümmel und Majoran würzen und 
auf die Kartoff elscheiben legen. Den Aufl auf im vorgeheizten Backofen bei 200°C (Gas: Stufe 4) 45 
Minuten backen. 
Dabei eventuell noch etwas Milch zugießen, weil der Goassbratl auf keinen Fall trocken, sondern sehr 
saft ig sein muss.
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� Zutaten

2  Zwiebeln
4  dünne fl eischige 
 Schweinerippen
1 kg  Kartoff eln
500 ml  Milch 
500 g  Schmand 
125 ml Sahne
 Salz, Pfeff er, Majoran, Kümmel

� Zubereitung:

Erdäpfel gar kochen, etwas abkühlen lassen (sollten aber noch warm sein, da sonst die Erdäpfel die Ge-
würze und die Brühe nicht mehr aufnehmen), schälen und in dünne Scheiben schneiden.
Zwiebel in feine Würfel schneiden, über die Erdäpfel geben.
Heiße Brühe, Gurkenwasser, Estragonsenf und die Gewürze zu den Erdäpfelscheiben geben und durchmi-
schen. Öl und die in feine Streifen geschnittene Endivie zugeben und nochmals vorsichtig mischen. Zuge-
deckt ziehen lassen, vor dem Anrichten nochmal durchmischen und mit gehackter Petersilie bestreuen.
Die Zubereitung sollte erst kurz vor dem Anrichten erfolgen, da er noch etwas warm einfach am besten 
schmeckt. Wer´s mag, gibt noch klein gewürfelte, angebratene Speckwürfel darüber.
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Berliner Luft  ist eine schaumige Dessertcreme aus Eigelb, Eischnee, Zucker und Gelati ne, die stets mit Himbeersaft  
angerichtet wird. Die Süßspeise ist älter als das gleichnamige Musikstück Berliner Luft , das Paul Lincke 1904 schrieb; 
es fi ndet sich bereits in einem Kochbuch aus dem Jahr 1897 ein Rezept für Berliner Luft . Quelle „Wikipedia“

Mit lusti gen Karrikaturen zum Thema Lebensmitt el-
kontrolle als Kapitelstart für jedes Bundesland!

� Zutaten

1 kg   festkochende Erdäpfel 
  (z.B. Sieglinde, Spunta
  oder Annabelle)
1   mitt elgroße Zwiebel
1   guter EL Estragonsenf 
¼ Kopf   Endivien
  Sonnenblumenöl, etwas Essig,
  Rinderbrühe, etwas Gurken-
  wasser, Salz, Pfeff er, Prise  
          Zucker, Petersilie

Es ist doch so, dass Kontrolle einer der Grundsteine dafür ist, dass Ziele 
erreicht werden können! Und unser… - also mit „uns“ meine ich die Gas-
tronomen, Lebensmitt elproduzenten sowie Händler UND die Lebensmit-
telkontrolleure… - unser Ziel ist es, die Welt des Genusses für die Gäste, 
Kunden und Verbraucher sicher zu machen.

Diese Herausforderung ist riesig, denn die Welt ist zusammengerückt und 
der Strom der Menschen und Güter ist wohl so groß und schnell wie nie 
zuvor. Wir alle wissen, dass andere Länder nicht nur andere Sitt en haben, 
sondern – vorsichti g ausgedrückt – auch ein anderes Hygieneempfi nden.
Mir wurde mit Staunen erzählt, dass der Satz: „Hier kannst du vom Boden 
essen“, insoweit anders interpreti ert wurde, weil man eben auf Diesem 
immer etwas fi ndet…!

Parallel dazu sind wir in Europa die fl eißigsten Maßnahmenentwickler der 
Welt.
So hat die EU einen „kleinen Leitf aden“ auf die Beine gestellt, der unser 

aller Leben nachhalti g rett en wird.
Ganz dem Mott o: „Vorbeugen ist alles“.

Liebe Lebensmitt elkontrolleure, was Ihr 
tagtäglich im Alltag stemmen müsst, ist mit 
großem Respekt zu bewerten!
Die Aufgabe ist gewalti g, das situati ve Be-
werten nicht immer einfach und die Menge 
der zu überwindenden Betriebe eine Herku-
lesaufgabe.

Danke, dass es Euch (mit staatli-
cher (!) Unterstützung) gibt!

Und bei allen Kontrollaufgaben: 
„Bleiben Sie Mensch!“

Zusam�   sind wir � ark

Ihr Alex� der Herrm� n

Bietet

Platz für eige-

ne Noti zen und 

Tipps
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Mit lusti gen Karrikaturen zum Thema Lebensmitt el-
kontrolle als Kapitelstart für jedes Bundesland!


