
of the import markets in France, Germany and other European countries. In Spain
however, grapefruit is virtually unknown on the domestic market and in traditional
Spanish gastronomy. In the heart of grapefruit country, farmers from Murcia are doing
what they can to help spread the word about this succulent citrus made in Spain.PULP
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PULP Spanische Grapefruits gewinnen Freunde im Ausland. Ihre gelbe oder rötliche Schale, das
würzige rote Fruchtfleisch, ihre ernährungsphysiologischen Eigenschaften und ihr
ansprechendes Aroma tragen dazu dabei, dass ihre Bedeutung auf den Importmärkten
Frankreichs, Deutschlands und anderer europäischer Länder wächst. Auf dem Inlandsmarkt
und in der traditionellen spanischen Küche ist die Grapefruit jedoch praktisch unbekannt.
Die Bauern der Region Murcia, der Hochburg des Grapefruitanbaus in Spanien, geben sich
die größte Mühe, für diese saftige Zitrusfrucht „made in Spain“ die Werbetrommel zu rühren.
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FOOD
John Barlow travels to the Basque Country in
search of one of Spain’s most exciting and sought
after slow foods. The story of its survival, like
those of numerous other Spanish slow foods, is
one of an endless passion for food and the
enduring belief that our food heritage not only
deserves celebrating but desperately needs our
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Es ist in Spanien nichts Ungewöhnli-
ches, nach einem Besuch in Murcia mit
einem mit Obst und Gemüse vollge-
packten Auto heimzufahren. Die im
Südosten gelegene Region Murcia
schmiegt sich zwischen Andalusien,
Valencia und das Meer ein. Ihr semiari-
des Mittelmeerklima ist ideal für den
Anbau von Salat, Artischocken, Toma-
ten und auch Monastrell-Trauben, aus
denen der exzellente körperreiche
Wein dieses Gebiets gekeltert wird. Zi-
tronen- und Orangenbäume sind hier
ein gewohntes Bild, aber ein weiteres
wichtiges Erzeugnis der Provinz ist die
Grapefruit, die in alle Teile der Welt
exportiert wird, größtenteils jedoch
nach Europa. Im Winter ist der An-
blick der ersten Grapefruitplantagen,
die man zu sehen bekommt, sehr ein-
drucksvoll. Während sich der Zug von
Madrid in Richtung Süden schlängelt,
kommt man durch karge Aprikosen-,
Pflaumen- und Pfirsichhaine und fährt
an kahlen braunen Landschaften vor-
bei, die mit glitzernden Solarpanelen
gespickt sind. In der Peripherie von
Murcia verwandelt das leuchtend grü-
ne Laub der mit Früchten beladenen
Zitrusbäume die Landschaft plötzlich
in einen farbenfrohen mediterranen
Garten. Auf meiner Rückreise von
Murcia mit einer 20-Kilo-Kiste Grape-
fruits im Gepäck hatte ich eine bessere
Vorstellung davon, welche Rolle diese
Früchte im spanischen Exportgeschäft
spielen und wie sie in ihrer Heimat um
Anerkennung kämpfen.

Tropische
Kostbarkeit
Die Grapefruit wurde 1750 von Grif-
fith Hughes (1707 – 1758, walisischer
Naturforscher) in Barbados entdeckt.
Er gab ihr den Namen „verbotene
Frucht“, weil er damals nach dem
Baum der Erkenntnis von Gut und
Böse aus dem Paradiesgarten suchte.
Später wurde sie auf den Namen Gra-
pefruit umgetauft (wörtlich: Trauben-
frucht), angeblich, weil die Früchte in
Büscheln wie überdimensionierte
Weintrauben am Baum hängen. Die
ursprüngliche Grapefruit war eine Zu-
fallskreuzung aus zwei verpflanzten
asiatischen Arten, der Pampelmuse
und der Orange. Die Pampelmuse wird
im Englischen (neben pummelo) shad-
dock genannt, und zwar nach dem eng-
lischen Kapitän Philip Shaddock, dem
nachgesagt wird, er habe 1649 die er-
sten Pampelmusen nach Barbados ge-
bracht. Im heutigen Sprachgebrauch
ist es wichtig, zwischen Grapefruit und
Pampelmuse zu unterscheiden, denn
die Namen werden oft unrichtig ver-
wendet. Bei der Grapefruit, auf Spa-
nisch pomelo, handelt es sich um die
Art Citrus paradisi, während die Pam-
pelmuse die Citrus maxima ist. Pam-
pelmusen sehen eher wie gigantische
Birnen aus und haben festes oder
knackiges Fruchtfleisch und eine dicke
Schale.
Ebenso wie viele andere Pflanzen aus
der Neuen Welt kam die Grapefruit ei-
nes Tages nach Spanien. Sie wurde je-

doch nie eine traditionelle spanische
Kulturpflanze oder ein Grundnah-
rungsmittel der spanischen Kost. Der
kommerziell betriebene Grapefruitan-
bau begann in Spanien erst Ende der
1970er bis Anfang der 1980er, und ge-
genwärtig entfallen darauf rund 2300
ha Land. Obgleich Grapefruits auch in
Südvalencia und Alicante sowie Teilen
der andalusischen Provinzen Huelva
und Sevilla angebaut werden, ist Mur-
cia zweifellos in Sachen Grapefruit der
Dreh- und Angelpunkt: Von dort stam-
men etwa 30 000 Tonnen der jährlich
in Spanien geernteten 55 000 Tonnen
Grapefruit. Besonders produktiv sind
hierbei die südlichen Gebiete von
Campo de Cartagena, das Guada-
lentín-Tal sowie Águilas.
Seinen agrarischen Reichtum verdankt
Murcia einer Kombination aus Klima
und Geografie: zwei Flüsse, der Segura
und sein Nebenfluss Guadalentín, das
Mittelmeer, und einige Gebirgszüge,
die sich durch die Region ziehen und
die Stadt Murcia umrahmen. Land-
schaftlich wechseln sich Nadel- und
Laubwälder ab, und das stellenweise
felsige und abrupte Gelände geht in
Felder und abschüssige Haine über.
Laut José Luis Albacete, dessen Firma
Earmur am Nordhang des Gebirges
Sierra de Carrascoy etwa 14 km süd-
westlich der Stadt Murcia liegt, gibt es
viele Gründe dafür, warum die Grape-
fruit die ideale Nutzpflanze in dieser
Region ist.
José Luis, einer der Pioniere des Grape-
fruitanbaus in Spanien, war anfangs
Mandelerzeuger, aber aufgrund zuneh-
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FOOD

oder wie ein Käse zu neuem
Leben erwacht

John Barlow reist auf der Suche nach dem spannendsten
und gefragtesten Slow-Food-Produkt Spaniens ins
Baskenland. Die Chronik seines Überlebens ist - genau
wie bei zahlreichen anderen spanischen Slow-Food-
Erzeugnissen - die einer grenzenlosen Leidenschaft für
Lebensmittel und der festen Überzeugung, dass unser
kulinarisches Erbe nicht nur Lobpreisungen verdient,
sondern auch dringend unsere aktive Unterstützung
benötigt. Und es geht darin auch um Geschmack. Jede
Menge Geschmack.

in SpanienText
John Barlow/©ICEX

Fotos
Pablo Neustadt/©ICEX

Übersetzung
Susanne Kramer/©ICEX
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Es ist in Spanien nichts Ungewöhnli-
ches, nach einem Besuch in Murcia mit
einem mit Obst und Gemüse vollge-
packten Auto heimzufahren. Die im
Südosten gelegene Region Murcia
schmiegt sich zwischen Andalusien,
Valencia und das Meer ein. Ihr semiari-
des Mittelmeerklima ist ideal für den
Anbau von Salat, Artischocken, Toma-
ten und auch Monastrell-Trauben, aus
denen der exzellente körperreiche
Wein dieses Gebiets gekeltert wird. Zi-
tronen- und Orangenbäume sind hier
ein gewohntes Bild, aber ein weiteres
wichtiges Erzeugnis der Provinz ist die
Grapefruit, die in alle Teile der Welt
exportiert wird, größtenteils jedoch
nach Europa. Im Winter ist der An-
blick der ersten Grapefruitplantagen,
die man zu sehen bekommt, sehr ein-
drucksvoll. Während sich der Zug von
Madrid in Richtung Süden schlängelt,
kommt man durch karge Aprikosen-,
Pflaumen- und Pfirsichhaine und fährt
an kahlen braunen Landschaften vor-
bei, die mit glitzernden Solarpanelen
gespickt sind. In der Peripherie von
Murcia verwandelt das leuchtend grü-
ne Laub der mit Früchten beladenen
Zitrusbäume die Landschaft plötzlich
in einen farbenfrohen mediterranen
Garten. Auf meiner Rückreise von
Murcia mit einer 20-Kilo-Kiste Grape-
fruits im Gepäck hatte ich eine bessere
Vorstellung davon, welche Rolle diese
Früchte im spanischen Exportgeschäft
spielen und wie sie in ihrer Heimat um
Anerkennung kämpfen.

Tropische
Kostbarkeit
Die Grapefruit wurde 1750 von Grif-
fith Hughes (1707 – 1758, walisischer
Naturforscher) in Barbados entdeckt.
Er gab ihr den Namen „verbotene
Frucht“, weil er damals nach dem
Baum der Erkenntnis von Gut und
Böse aus dem Paradiesgarten suchte.
Später wurde sie auf den Namen Gra-
pefruit umgetauft (wörtlich: Trauben-
frucht), angeblich, weil die Früchte in
Büscheln wie überdimensionierte
Weintrauben am Baum hängen. Die
ursprüngliche Grapefruit war eine Zu-
fallskreuzung aus zwei verpflanzten
asiatischen Arten, der Pampelmuse
und der Orange. Die Pampelmuse wird
im Englischen (neben pummelo) shad-
dock genannt, und zwar nach dem eng-
lischen Kapitän Philip Shaddock, dem
nachgesagt wird, er habe 1649 die er-
sten Pampelmusen nach Barbados ge-
bracht. Im heutigen Sprachgebrauch
ist es wichtig, zwischen Grapefruit und
Pampelmuse zu unterscheiden, denn
die Namen werden oft unrichtig ver-
wendet. Bei der Grapefruit, auf Spa-
nisch pomelo, handelt es sich um die
Art Citrus paradisi, während die Pam-
pelmuse die Citrus maxima ist. Pam-
pelmusen sehen eher wie gigantische
Birnen aus und haben festes oder
knackiges Fruchtfleisch und eine dicke
Schale.
Ebenso wie viele andere Pflanzen aus
der Neuen Welt kam die Grapefruit ei-
nes Tages nach Spanien. Sie wurde je-

doch nie eine traditionelle spanische
Kulturpflanze oder ein Grundnah-
rungsmittel der spanischen Kost. Der
kommerziell betriebene Grapefruitan-
bau begann in Spanien erst Ende der
1970er bis Anfang der 1980er, und ge-
genwärtig entfallen darauf rund 2300
ha Land. Obgleich Grapefruits auch in
Südvalencia und Alicante sowie Teilen
der andalusischen Provinzen Huelva
und Sevilla angebaut werden, ist Mur-
cia zweifellos in Sachen Grapefruit der
Dreh- und Angelpunkt: Von dort stam-
men etwa 30 000 Tonnen der jährlich
in Spanien geernteten 55 000 Tonnen
Grapefruit. Besonders produktiv sind
hierbei die südlichen Gebiete von
Campo de Cartagena, das Guada-
lentín-Tal sowie Águilas.
Seinen agrarischen Reichtum verdankt
Murcia einer Kombination aus Klima
und Geografie: zwei Flüsse, der Segura
und sein Nebenfluss Guadalentín, das
Mittelmeer, und einige Gebirgszüge,
die sich durch die Region ziehen und
die Stadt Murcia umrahmen. Land-
schaftlich wechseln sich Nadel- und
Laubwälder ab, und das stellenweise
felsige und abrupte Gelände geht in
Felder und abschüssige Haine über.
Laut José Luis Albacete, dessen Firma
Earmur am Nordhang des Gebirges
Sierra de Carrascoy etwa 14 km süd-
westlich der Stadt Murcia liegt, gibt es
viele Gründe dafür, warum die Grape-
fruit die ideale Nutzpflanze in dieser
Region ist.
José Luis, einer der Pioniere des Grape-
fruitanbaus in Spanien, war anfangs
Mandelerzeuger, aber aufgrund zuneh-
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Die Malvasía-Rebflächen in der DOCa
Rioja sind allerdings nur noch halb so
groß wie vor zehn Jahren, denn trotz
des wertvollen Beitrags dieser Traube
zu weißen Cuvées sind immer weniger
Erzeuger bereit, sich mit dem an-
spruchsvollen Anbau der Sorte im
Weinberg auseinanderzusetzen.
Bei Bodegas Muga, ebenfalls in Haro
ansässig, äußert sich dazu Önologe
Jorge Muga: „Die Malvasía ist eindeutig
eine schwierige Sorte, sowohl für den
Weinbauern als auch für den Keller-
meister. Die Traube ist krankheitsanfäl-
lig, reift nur schwer, und es kann Oxi-
dationsprobleme geben. Es herrscht
viel Verwirrung hinsichtlich der ver-
schiedenen Arten und Qualitätslevels
der Sorte – in unserer Bodega verarbei-
ten wir drei sehr unterschiedliche
Qualitäten der Malvasía.“ Muga glaubt,
man solle der Viura sehr viel mehr
Aufmerksamkeit widmen, um ihr Po-
tenzial als Qualitätstraube auszuschöp-
fen, und die Garnacha Blanca habe im
Verein mit der Viura und der Malvasía
eine wertvolle Rolle zu spielen.
Bei weißen Trauben befindet sich die
DOCa Rioja somit am Scheideweg und
gegenwärtig noch in einer Zeit der Ex-
perimente und Debatten. Bestimmt
werden in den nächsten Jahren mehr
Weißweine auf der Bildfläche erschei-
nen, und es bleibt zu hoffen, dass sie
mit ihrer Individualität und Qualität
neues Interesse an der Region wecken
werden.

Patricia Langton ist als freischaffende
Journalistin auf spanische Weine speziali-
siert. Ihre Artikel sind in zahlreichen Pu-
blikationen und Online-Medien erschie-
nen, wie etwa Decanter.com, wines-
fromspainuk.com, The Drinks Busin-
ess, Harpers Wine & Spirit, Square
Meal und Off Licence News. Sie ist
darüber hinaus Mitverfasserin von
500 White Wines (Sellers Pub Inc.).

W
EIN

DOCa RIOJA

Jede Traube aus der DOCa Rioja hat
etwas zu bieten, wenn man die Weine
der Region mit Speisen kombinieren
möchte. Es folgen ein paar Beispiele
für charakteristische Weine der Region
und dazu passende Gerichte.

Luis Cañas Amaren Blanco
Fermentado 2009 (Viura und Malvasía)
zu mariniertem Lachs. Dieser im Fass
vergorene Weiße verbringt eine
gewisse Zeit auf dem Geläger,
wodurch er Struktur bekommt und
seine Aromen bewahrt werden, und
das macht ihn lagerfähig. Mit seinem
komplexeren Stil und den zarten
Zitrusnoten ist er die ideale Begleitung
für fettreiche Fische.

López de Heredia Viña Tondonia
Gran Reserva 1987 (Viura und
Malvasía) zu caldereta, spanischen
Reisgerichten und würzigen
Fischgerichten. Da dieser goldgelbe
klassische Weiße aus der DOCa Rioja
wunderbar komplex ist und einen
eingängigen Honigcharakter besitzt,

ist er unglaublich vielseitig kombinierbar.
Mercedes López de Heredia macht die
obigen Vorschläge, weist aber darauf hin,
dass dieser Wein auch zu Eiern – keine
leicht mit Wein zu kombinierende Speise
– eine gute Ergänzung ist. Probieren Sie
ihn also mal zu tortilla (Rührei) mit
Räucherlachs.

Bodegas Valdemar Inspiración
Valdemar Maturana Tinta 2005 zu
Lammbraten mit Kartoffeln, Möhren und
Erbsen. Das ist Ana Martínez Bujandas
Lieblingsgericht zu diesem Wein aus der
Bodega ihrer Familie. Die Maturana Tinta
liefert, vor allem, wenn sie reinsortig
daherkommt, einen potenten Wein, der
sich gegenüber einem herzhaften
Fleischgericht wie Lamm gut behauptet.

Contino Graciano 2007 zu gebratener
pikanter chistorra (Wurst). Die Sorte
Graciano ist geschmacklich sehr
markant; sie weist sehr viel dunklere
Fruchtnoten als die Tempranillo auf,
sodass die daraus gekelterten Weine mit
kräftig schmeckenden Speisen gepaart

Die Weine der DOCa Rioja bei Tisch
werden können. Der Contino Graciano
hält mühelos einer pikanten Wurst aus
der Rioja stand.

Bodegas Palacio Remondo La
Montesa 2008 (Garnacha, Tempranillo
und Mazuelo) zu Ibérico-Schinken. Drei
lokale Trauben ergeben in perfektem
Zusammenspiel einen eleganten Wein,
den man zu leichteren Speisen genießen
kann.

Bodegas Mitarte Mazuelo Mitarte 2006
zu gebackenem Fisch, gefülltem Fleisch
oder würzigen Schmorgerichten.
Mazuelo-Sortenweine sind rar, und nur
sehr wenige stammen von
außergewöhnlich alten Weinstöcken –
100 Jahre in diesem Fall. Charme und
Reife des Weinbergs zeigen sich in
diesem schön gebauten Wein mit
intensiven roten Fruchtnoten und perfekt
integriertem Eichenholz. Den Vorschlägen
von Weinmacher Ignacio Gil lässt sich
entnehmen, dass es sich um einen
vielseitigen Wein handelt, der sowohl zu
Fisch als auch zu Fleisch passt.
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Heredia unterstützt die lokalen Trau-
ben entschieden und ist dagegen,
ortsfremde weiße Rebsorten in den
Weinbergen der Familie beim Ort
Haro zu pflanzen. Sie bemerkt:
„Wenn wir eine Sorte wie die Verdejo
akzeptieren würden, sähe das so aus,
als ob wir der Viura mangelnde Qua-
lität vorwerfen würden.“ Sie glaubt,
dass hohe Erträge bei der Viura die
Wurzel allen Übels sind: „Wenn man
mit hohen Viura-Erträgen arbeitet,
bekommt man keinen jungen, aroma-
tischen Wein. Die Viura ist bei 3000
bis 4000 kg pro Hektar aromatisch,
und die Malvasía ist ebenfalls eine
sehr aromatische Sorte. Wir müssen
unsere lokalen Reben verteidigen.“
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mender Schwierigkeiten auf dem
Markt wollte er etwas Neues auspro-
bieren. 50 Jahre lang hatte sein
Großvater ein kleines Stück Land dazu
genutzt, mit der damals wenig bekann-
ten Grapefruit zu experimentieren.
José Luis konnte sich so mit eigenen
Augen davon überzeugen, dass seine
sonnenverwöhnte Heimat, die lockere
Böden hat und so gut wie krankheits-
und frostfrei ist, für den Anbau dieser
Zitrusfrüchte geeignet ist. Er verbrach-
te eine Zeit lang in Texas und anderen
Gebieten, wo er den Grapefruitanbau
intensiv studieren konnte. Nach seiner
Rückkehr fing er an, seine Freunde
und Nachbarn zu überzeugen, in seine
Fußstapfen zu treten und diese Zitrus-
frucht ebenfalls anzubauen. Earmur
produziert gegenwärtig rund 3000
Tonnen Grapefruit, aber nach den Pro-
gnosen von José Luis wird sich die
Produktion in den nächsten zwei oder
drei Jahren, wenn die Bäume der jüng-
sten Plantagen ausgewachsen sind, auf
10 000 Tonnen erhöhen. Der Erfolg
des Unternehmens mit diesem Erzeug-
nis liegt auf der Hand. Bei meinem Be-
such der Plantage Anfang Dezember
schwirrten Dutzende von Rebhühnern
aufgescheucht über eine mit schwer
beladenen Grapefruitbäumen gesäum-
te Landstraße. Die goldgelben Früchte
wachsen in Büscheln, die sich oft an
der Unterseite der Bäume ballen oder
sich nach unten neigen, um den Boden
wie mit Fingerspitzen zu berühren. Es
war fast ein Schock, so viele große
Früchte auf einem einzigen Baum zu
sehen und sich vorzustellen, dass eine
nach der anderen von Hand geerntet
werden muss.
Das unter dem Namen Águilas be-
kannte Gebiet an der Küste hat dank
seiner Lage zwischen dem Meer und
den Bergen ein noch ausgeprägteres
Mikroklima. Das Wetter ist sehr mild;

HAUPTGANG

In gewisser Hinsicht liegt man mit der
üblichen Assoziation von Grapefruit mit
Abnehmen gar nicht so weit daneben.
Die „Grapefruit-Diät“ tauchte zum ersten
Mal in den 1930er-Jahren auf und ist
seitdem mehrmals erneut in Mode
gekommen. Im Jahr 2004 bestätigte Dr.
Ken Fujioka von der renommierten
Scripps Clinic (San Diego, USA) in einer
zwölfwöchigen Studie den Nutzen der
Grapefruit bei Abmagerungskuren. 100
Männer und Frauen verzehrten die
Frucht bei jeder Mahlzeit und verloren
allmählich 3 bis 10 Pfund an Gewicht.
Die Forscher entdeckten eine
Verbindung zwischen Grapefruit und
Insulin, einem wichtigen Hormon für die
Regulierung des Fettstoffwechsels.

Dies ist nur einer der vielen
ernährungsphysiologischen Vorteile
dieser Zitrusfrucht. Ärzte und Diätetiker
empfehlen Grapefruit oft als
hervorragende Quelle für viele Vitamine
und andere Nährstoffe. Nach Angaben
des Nutrition Action Healthletter,
veröffentlicht vom American Center for
Science in the Public Interest, hat sie
mehr Ballaststoffe als Orangen, Äpfel
oder Bananen. Ballaststoffe beugen
Verstopfung vor und können das
Darmkrebsrisiko reduzieren; daneben
tragen sie dazu bei, den
Cholesterinspiegel zu senken. Rosa und
rote Grapefruits enthalten auch eine
hohe Menge Lycopin, ein Antioxidans,
das bei der Vorbeugung von
Prostatakrebs hilfreich sein soll, wie aus
einem Artikel der medizinischen Fakultät
der Universität von Toronto hervorgeht.

Grapefruit ist eine ausgezeichnete
Quelle für die Vitamine A und C sowie
für Kalium und Folsäure und hat sehr
geringe Mengen an gesättigten
Fettsäuren, Cholesterin und Natrium.
Nebenbei sei bemerkt, dass Grapefruit
nachweislich die Absorption bestimmter
Arzneimittel steigert. Das kann bei
manchen Medikamenten einen positiven
Effekt haben und bei anderen zu
unerwünschten Ergebnissen führen.

Gesunde
Grapefruit

nur selten werden hier Extremwerte
verzeichnet. Das hat einen geringeren
Säuregehalt der Frucht zur Folge, denn
die Säure nimmt mit großen Unter-
schieden zwischen den Tages- und
Nachttemperaturen sowie früh einset-
zender winterlicher Kälte zu. Das Un-
ternehmen Grupo G’s España war das
erste, das die Sorte Star Ruby Ende der
1970er-Jahre nach Spanien brachte.
Laut Ponciano Pons, Senior Key Ac-
count Manager des Unternehmens,
sind die hier wachsenden Star-Ruby-
Grapefruits erheblich weniger sauer als
die aus der Türkei oder aus Israel. Ob-
wohl das Unternehmen anfangs mehr
Sorten angepflanzt hatte, erzeugt es
heute ausschließlich die populäre Star
Ruby, deren Jahresproduktion sich auf
8000 Tonnen beläuft.

Star Ruby
kontra Rio Red
Grapefruits werden nach ihrer Farbe
als farbige (rote oder rosa) oder weiße
Sorten klassifiziert. Die zwei wichtig-
sten derzeit in Spanien angebauten Ty-
pen sind beide rote Sorten: Star Ruby
und Rio Red. Da die Grapefruit selbst
eine Hybride ist, sind die verschiede-
nen Grapefruitsorten entweder natürli-
che Mutationen und Kreuzungen oder
wurden, was häufiger der Fall ist, mit-
tels Knospen- oder Saatgutbestrahlung
gewonnen. Die Star Ruby wurde 1970
auf dem Weg der Bestrahlung geschaf-
fen. Charakteristiken dieser kernlosen
Sorte sind ihre dünne, glatte Schale,
der hohe Saftanteil und das satt rosarot
gefärbte Fruchtfleisch, das als das farb-
intensivste unter den Grapefruitsorten
gilt. Die Rio Red, ebenfalls ein Bestrah-
lungsprodukt, wurde 1976 entwickelt.
Diese sehr saftigen Früchte haben ge-
nerell eine weniger satte Farbe als die
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eine durchschnittliche Jahresproduk-
tion von rund 1,6 Mio. Tonnen hatte
und für 40 bis 60 % der weltweiten
Grapefruitexporte verantwortlich war.
Florida ist zwar immer noch führend
auf dem Weltmarkt, aber sein Anteil ist
im vergangenen Jahrzehnt kleiner ge-
worden, was auf schädigende Fröste,
Orkane, Zitrusfruchtkrankheiten und
andere Faktoren wie die unkontrollier-
te Landerschließung zurückzuführen
ist. In Europa machten die Grapefruits
aus Florida einmal 45 bis 50 % der
Importe aus, aber 2006 war der Pro-
zentsatz auf nur 20 bis 25 % ge-
schrumpft. Für Spaniens Grapefruiter-
zeuger stellte dieser veränderte Welt-
markt eine Chance dar, was daran zu
erkennen ist, dass gegenwärtig 70 bis
80 % der spanischen Produktion aus-
geführt werden. Die Mehrheit dieser
45 000 Tonnen geht neben anderen
Ländern nach Frankreich, Deutsch-
land, Polen und in die Tschechische
Republik. Wachsende Mengen werden
auch nach Russland verkauft, ein neu-
er Markt mit großem Potenzial.
Den spanischen Erzeugern stellt sich
nun die Frage, wie sie den Weltmarkt
noch besser in den Griff bekommen.
Die nächstliegende Lösung bestünde
darin, sich zu überlegen, wie man die
spanische Grapefruit von den Konkur-
renzprodukten abheben könnte. Ob-
gleich in der ganzen Welt die gleichen
Sorten produziert werden, können das
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der Sorte Star Ruby, besitzen eine et-
was dickere Schale und enthalten zwei
bis drei Kerne je Frucht. Beide Sorten
züchtete ein Forscher aus Texas, Rich-
ard Hensz.
Nach den Worten von José Luis Alba-
cete besteht zwischen diesen beiden
Sorten manchmal nur ein sehr geringer
Unterschied. Um dies zu beweisen,
pflückte er ein Exemplar jeder Sorte
vom Baum und schnitt sie auf, damit
ich sie probieren konnte. Beide Früch-
te hatten einen erfrischend kräftigen
Säuregeschmack, der durch die Süße
der Frucht und das charakteristische
Grapefruitaroma abgemildert wurde.
Beide hatten die gleiche Größe und
Form und die gleiche blass orange-
gelbliche Schale mit kräftigen rosa
Tupfern und waren innen dunkel rosa-
rot. Ich fand es zwar herrlich roman-
tisch, frisch gepflückte Grapefruit mit-
ten in einem malerischen Zitrushain in
Südostspanien zu verkosten, konnte
aber beim besten Willen nicht erraten,
welche Frucht von welcher Sorte war.
Wie sich dann herausstellte, ist der ei-
gentliche Unterschied wirtschaftlicher
Natur. José Luis erklärte mir, die Sorte
Star Ruby sei besser bekannt, habe
sich jedoch im Lauf der Zeit als etwas
heikel erwiesen, da sie nach 15 Jahren
die Sonne schlechter vertrage und
auch geringere Erträge bringe. Andere
Grapefruitsorten wie die robustere Rio
Red produzieren normalerweise 30 bis
40 Jahre lang Ernten und die Bäume
können bis zu 100 Jahre alt werden.
Eine dritte in Spanien erzeugte Grape-
fruitsorte ist die weiße Marsh Seedless
oder White Marsh. Die zum ersten Mal
um 1860 in Florida angebaute Marsh
gehört zu den ältesten Grapefruitsor-
ten und zu den in der ganzen Welt
verbreitetsten. Der kräftige Baum trägt
kleine bis mittelgroße Früchte mit ei-
nem weichen, saftigen, weißlich-gel-

ben Fruchtfleisch. Das war die ur-
sprünglich in Spanien angebaute Sorte,
doch in den letzten zehn Jahren sind
die Erzeuger fast ganz auf die roten
Sorten umgestiegen. Dieser Trend hat
sich überall in der Welt durchgesetzt.
José Antonio García, Direktor des spa-
nischen Berufsverbands der Zitronen-
und Grapefruiterzeuger AILIMPO,
glaubt, es handele sich um einen größ-
tenteils ästhetisch motivierten Trend,
der auf der irrigen Vorstellung beruhe,
dass rote Grapefruits immer süßer als
weiße seien. Doch José Luis Albacete
meint: „Jeder wirkliche Grapefruitfan
mag die roten Früchte am liebsten.“

Die vergessene
Frucht, ein
Exportschlager
Egal, ob rot oder weiß: Die ganze Gra-
pefruitdebatte geht an den meisten
Spaniern einfach vorüber. Einer der
überraschenden Fakten über Spaniens
Grapefruitanbau ist nämlich die Tatsa-
che, dass offensichtlich sehr wenige

Menschen hier wissen, dass diese
Frucht existiert. Wie aus einer Umfra-
ge hervorgeht, die das spanische Mini-
sterium für Umwelt, ländlichen Raum
und Fischerei (MARM) auf Bitten von
AILIMPO durchgeführt hat, konsumie-
ren nur 16,4 % der befragten Spanier
Grapefruit mit einer gewissen Regel-
mäßigkeit. Dazu kommt, dass gerade
mal 23,6 % auf Spanien als Erzeuger-
land tippten. Schätzungen zufolge
werden nur 20 % der jährlich in Spa-
nien erzeugten 55 000 Tonnen Grape-
fruit auf dem heimischen Markt ver-
kauft. Nach Angaben von José Luis‘
Tochter Nieves Albacete, die jetzt Ear-
mur leitet, geht ein großer Teil dieser
Verkäufe an Hotels oder Kreuzfahrt-
schiffe, die sich nach dem Geschmack
der Ausländer richten, die eher daran
gewöhnt sind, regelmäßig Grapefruit
zu essen.
Obwohl derzeit nur sechs oder sieben
spanische Unternehmen diese eine
Minderheit darstellende Zitrusfrucht
anbieten, sind die Produktionsmengen
in Spanien in den letzten Erntesaisons
entweder angestiegen oder gleich ge-
blieben. Auch unter dem Gesichts-
punkt von Preisfluktuationen ist das
Produkt hier extrem solide. Diese Sta-
bilität schlägt sich in der Tatsache nie-
der, dass spanische Grapefruitanbauer
auf dem europäischen Importmarkt
eine große Bedeutung haben. Spanien
ist jetzt der viertgrößte Exporteur von
Grapefruit in die Europäische Union,
hinter den Vereinigten Staaten (Flori-
da), Israel und der Türkei. In der Sai-
son 2009/2010 exportierte das Land
mehr als 43 300 Tonnen in die EU und
2300 Tonnen in Drittstaaten. Damit
verzeichnete es eine Steigerung um
7500 Tonnen gegenüber der vorherge-
henden Saison. Jahrelang dominierte
auf dem internationalen Grapefruit-
markt Florida, das in den 1990ern

GRAPEFRUIT

Website

· www.ailimpo.com
Homepage von AILIMPO,
spanischer Berufsverband der
Zitronen- und Grapefruiterzeuger
(Englisch, Spanisch)
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Klima und andere Umweltfaktoren ei-
nen gewissen Einfluss auf die Sorten-
qualität haben. Die spanische Grape-
fruit ist bekannt dafür, dass sie in
Farbtönung und –tiefe völlig einheit-
lich ist und gewöhnlich ein makelloses
Aussehen hat. Auf eine einzelne Sorte
bezogen besteht ein differenzierender
Faktor darin, dass die spanischen Star-
Ruby-Früchte im Allgemeinen größer
als die türkischen sind. Das ist wichtig,
weil die Türkei der Hauptexporteur
für den wachsenden russischen Markt
ist, der hin und wieder Bedarf für die
größeren, eher in Spanien vorhande-
nen Früchte hat.
Was den Marktführer Florida angeht,
so versichert José Luis Albacete, die
spanische Grapefruit sei nicht saurer
als die für ihre Süße bekannte Frucht
aus Florida, und: „Der Unterschied
zwischen Florida und Spanien ist das
Marketing.“ Er meint auch, die bei der

spanischen Grapefruit wahrgenomme-
ne geringere Süße sei etwas, was die
lokalen Erzeuger gemeinsam lösen
müssten. Spaniens Grapefruitsaison er-
streckt sich von Oktober bis Mai. Da
jedoch die Früchte mit voranschreiten-
der Saison ausreifen und süßer wer-
den, sind die im Herbst geernteten
Grapefruits viel saurer als die im Janu-
ar oder Februar geernteten. Eine frühe
Ernte und der Export von Früchten
mit mehr Säure vermitteln eine falsche
Vorstellung ihrer allgemeinen Qualität.
Während Länder wie Südafrika ihre
Vermarktungszeitpunkte strikt kon-
trollieren, unterwirft sich die spanische
Produktion der der frühen Marktnach-
frage, die natürlich mit höheren Prei-
sen für die ersten Früchte der Saison
verbunden ist.
Kleine Verbesserungen an der bereits
außergewöhnlichen Fruchtqualität und
den Produktionspraktiken werden
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Spaniens Exportmarktanteil wahr-
scheinlich nicht erheblich vergrößern.
Es gibt jedoch einen Faktor, den sich
die spanischen Erzeuger unbedingt zu-
nutze machen wollen und der wirklich
den Unterschied ausmachen könnte.
Als einziges Grapefruiterzeugungsland
in der Europäischen Union geht es für
Spanien darum, seinen klaren Vorteil
hinsichtlich kürzerer Lieferzeiten voll
auszuschöpfen. Unternehmen wie Ear-
mur und G’s España bemühen sich
ebenso wie AILIMPO nach Kräften
darum, die unvergleichliche Frische
spanischer Grapefruits an die große
Glocke zu hängen.

Die frischste Frucht
Bei Earmur erklärt mir Nieves Albace-
te, es sei bei Grapefruits nicht unge-
wöhnlich, dass man sie morgens
pflücke, mittags im Betrieb versandfer-
tig mache und nachmittags nach
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so versichert José Luis Albacete, die
spanische Grapefruit sei nicht saurer
als die für ihre Süße bekannte Frucht
aus Florida, und: „Der Unterschied
zwischen Florida und Spanien ist das
Marketing.“ Er meint auch, die bei der

spanischen Grapefruit wahrgenomme-
ne geringere Süße sei etwas, was die
lokalen Erzeuger gemeinsam lösen
müssten. Spaniens Grapefruitsaison er-
streckt sich von Oktober bis Mai. Da
jedoch die Früchte mit voranschreiten-
der Saison ausreifen und süßer wer-
den, sind die im Herbst geernteten
Grapefruits viel saurer als die im Janu-
ar oder Februar geernteten. Eine frühe
Ernte und der Export von Früchten
mit mehr Säure vermitteln eine falsche
Vorstellung ihrer allgemeinen Qualität.
Während Länder wie Südafrika ihre
Vermarktungszeitpunkte strikt kon-
trollieren, unterwirft sich die spanische
Produktion der der frühen Marktnach-
frage, die natürlich mit höheren Prei-
sen für die ersten Früchte der Saison
verbunden ist.
Kleine Verbesserungen an der bereits
außergewöhnlichen Fruchtqualität und
den Produktionspraktiken werden
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Spaniens Exportmarktanteil wahr-
scheinlich nicht erheblich vergrößern.
Es gibt jedoch einen Faktor, den sich
die spanischen Erzeuger unbedingt zu-
nutze machen wollen und der wirklich
den Unterschied ausmachen könnte.
Als einziges Grapefruiterzeugungsland
in der Europäischen Union geht es für
Spanien darum, seinen klaren Vorteil
hinsichtlich kürzerer Lieferzeiten voll
auszuschöpfen. Unternehmen wie Ear-
mur und G’s España bemühen sich
ebenso wie AILIMPO nach Kräften
darum, die unvergleichliche Frische
spanischer Grapefruits an die große
Glocke zu hängen.

Die frischste Frucht
Bei Earmur erklärt mir Nieves Albace-
te, es sei bei Grapefruits nicht unge-
wöhnlich, dass man sie morgens
pflücke, mittags im Betrieb versandfer-
tig mache und nachmittags nach
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Frankreich verfrachte. Spaniens Grape-
fruits werden alle in Lastwagen gelie-
fert, die direkt Supermärkte überall in
der EU ansteuern. Die Grapefruits sind
oft schon am nächsten Tag im Laden
oder – im Fall Großbritanniens –
höchstens 72 Stunden nach dem
Pflücken. Das gleiche gilt für andere
spanische Erzeuger, und das bedeutet
einen enormen Vorteil gegenüber an-
deren Ländern. Aus der Türkei und Is-
rael stammende Grapefruits werden
per Schiff nach Europa gebracht, was
heißt, dass sie mindestens 7 bis 10
Tage nach der Ernte ankommen.
Früchte aus Florida, Südafrika und
Mexiko brauchen oft einen Monat für
die lange Reise zu den Supermarkt-
regalen in Europa. Diese verlängerte
Lagerung kann zu Säureverlusten und
fadem Geschmack führen und macht
das Obst pilzanfällig.
Ein weiteres Verkaufsargument, das
mit der schnelleren Lieferung zu tun
hat, ist das Konzept der nachhaltigen
Landwirtschaft. Dieser weite Begriff
bezieht sich auf eine integrierte oder
umfassende Betrachtungsweise der
Landwirtschaft, und in der Praxis be-

deutet dies, die Nachhaltigkeit mit Me-
thoden der Abfall- und Reststoffverrin-
gerung zu fördern und Alternativen
zur Chemie einzuführen, wie etwa die
biologische Schädlingsbekämpfung.
Diese landwirtschaftliche Technik ist
besonders wichtig in Exportländern
wie Deutschland und Frankreich, die
für natürliche Produkte mehr bezah-
len. Dadurch, dass Grapefruits in Mur-
cia so problemlos wachsen, müssen die
Bauern kaum auf chemische Dünge-
mittel oder Pestizide zurückgreifen.
Die Früchte können zwar nicht als
Bioprodukte eingestuft werden, weil
der Einsatz mineralischer Präparate all-
gemein verbreitet ist, aber Nieves
Albacete gibt zu bedenken: „Die Grape-
fruits sind hier praktisch krankheits-
frei, weshalb Vorernte- oder Nachern-
tebehandlungen überflüssig sind.“ Da
Konservierungsmethoden fast nicht
nötig sind, ist der Verpackungs- und
Vorbereitungsprozess ebenfalls so
natürlich wie möglich.
Wo man dies gut beobachten kann, ist
in der Fabrik von G’s España in Troer
Pacheca, ungefähr 40 km von der
Stadt Murcia entfernt an der Straße

nach Cartagena. Die Firma G’s España
produziert 8000 Tonnen Grapefruit im
Jahr, und die Effizienz ihrer Zitronen-
und Grapefruitverarbeitungsanlage ist
der Grund dafür, warum diese Erzeug-
nisse so schnell vorbereitet und ver-
frachtet werden können. Die Grape-
fruits kommen vom Feld und werden
auf einem schnell laufenden Förder-
band von einer Reihe geübter Frauen
nach Farben sortiert – es sind Frauen,
weil sie, wie der kaufmännische Leiter
Juan Alfonso Sánchez versichert, „ein
besseres Gefühl für Qualität und
Ästhetik haben“. Das Obst wird dann
mit Neutralseife und Wasser gewa-
schen und mit einer dünnen Schicht
Wachs überzogen, das in Tröpfchen,
die von Ventilatoren verteilt werden,
auf die Früchte fällt. Es schützt die
Schale und beugt einem Austrocknen
vor. Die Qualitätsprüfung der Grape-
fruits (Größe, Farbe, Beschädigungen)
erledigt eine beeindruckende Reihe
von Kameras, die in Sekundenschnelle
eine 360-Grad-Ansicht jeder einzelnen
Frucht liefern und sie nach festgeleg-
ten Parametern einordnen. Der letzte
Schritt ist das Verpacken der Früchte
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in Kisten, Beutel oder Netze je nach
Anforderung des einzelnen Kunden,
und dann kommt vor der Auslieferung
noch ein Stempel mit Datum und Uhr-
zeit darauf. Die Fabrik kann bis zu
20 000 Kilo Obst pro Stunde verarbei-
ten – Obst, das ein Verbraucher in
Amsterdam oder Lyon am nächsten
Tag essen kann. Und ein Pluspunkt für
die Beschäftigten der Fabrik ist, dass
sie wunderbar duftet!

Vielseitige
Zitrusfrucht
Obgleich die Grapefruit keine erwäh-
nenswerte Rolle in der traditionellen
spanischen Gastronomie gespielt hat,
findet man sie jetzt auf der Speisekarte
vieler berühmter Avantgardeköche
Spaniens, darunter Rodrigo de la Calle
vom Restaurant De la Calle in Aranjuez
(siehe Einblicke, S. 84), Joaquín de
Felipe vom Europa Decó Restaurant im
Madrider Hotel Urban und Antonio
Gras vom Traperia 30 in Murcia.
Rodrigo de la Calle, der Maestro der
„Gastro-Botanik“, ist begeistert von
den vielfältigen Verwendungsmöglich-
keiten sowohl der Schale als auch des
Fleischs der Grapefruit, von ihrem an-
genehmen Duft und Geschmack, ihrer
Frische und ausgewogenen Säure. Er
sagt: „Die Grapefruit ist interessant we-
gen ihrer Eleganz am Gaumen, ihrer
fleischigen Textur, dem kräftigen, un-
widerstehlichen Geschmack und ihrem
Nährwert. Sie passt gut zu süßlichen
Meeresfrüchten, denn die feine Säure,
die sie zum Beispiel Roten Garnelen
verleiht, mildert deren Süße. Bei Des-
serts liebe ich die Kombination von
Grapefruit mit Nüssen und auch mit

Bananen- oder Zuckerbirnencremes,
die dank der Zitrusnoten der Grape-
fruit leichter sind.“ Dieser Gedanke
steht hinter Gerichten wie seinem Zi-
trusbecher mit Bananenschaum und
gerösteten Esskastanien (Copa de cítri-
cos con espuma de plátano y castañas
asadas) und Kaisergranat mit ge-
schmortem Roten Chicorée (Cigalas
con endivias rojas braseadas), wofür er
eine ganze rote Grapefruit und ihre ab-
geriebene Schale für die Sauce nimmt.
Rodrigo, der von sich sagt, er sei
„süchtig“ nach Grapefruitsaft, zieht die
rote Grapefruit aufgrund ihres feinen
Geschmacks und ihres Aromas vor.
Der Koch Joaquín de Felipe experi-
mentiert ebenfalls mit den vielfältigen
Möglichkeiten der roten Grapefruit
und verwendet sie sowohl für Desserts
als auch für schmackhafte Hauptge-
richte, insbesondere in ceviches (in
Grapefruitsaft und anderen Zitrus-
fruchtsäften marinierter roher Fisch),
wie etwa das aus der japanischen Se-
riola mit Chilischoten. Er bemerkt
dazu: „Die Grapefruit spielt das Züng-
lein an der Waage zwischen den Ge-
schmacksnoten der anderen Zitrus-
früchte, weil sie eine ganz andersarti-
ge, ansprechende Spur Säure beisteu-
ert. Das macht den gewöhnlicheren
Zitronen- und Orangengeschmack
komplexer.“ Eine weitere wichtige
Funktion hat die Grapefruit in seinem
Restaurant als den Gaumen reinigen-
des, vor dem Dessert serviertes Sorbet,
oft kombiniert mit Kokos-Espuma. Es
erfrischt nicht nur den Gaumen, son-
dern fördert auch die Verdauung.
Man könnte meinen, dass Grapefruits
in der Gastronomie Murcias stärker
vertreten seien, aber ich fand sie nur in
der modernen Küche des Kochs Anto-

nio Gras, dessen gedanklicher Ansatz
auf der Verwendung von Saisonpro-
dukten und seinem Glauben an die be-
sonderen Merkmale der Produkte aus
Murcia fußt. Die Grapefruit ist ein sol-
ches Produkt, und er hält sie aufgrund
ihrer einzigartigen Aromen und der
speziellen Säure für besonders interes-
sant. Mit diesen Eigenschaften eignet
sie sich gut für Kuchen und Gebäck
wie Grapefruit-Madeleine (Magdalena
de pomelo) und sonstige Desserts wie
Zitrusfruchtsuppe mit turrón-Kuchen
(Sopa de cítricos con bizcocho de turrón),
passt aber auch zu herzhaften Meeres-
früchtegerichten. Darüber hinaus ist
die typische Säure der Grapefruit ein
hervorragender Gegenpol zum natürli-
chen Fett von Schweinefleisch.
Die Entdeckung der spanischen
Grapefruit für Kochrezepte spiegelt
sicherlich die Tatsache wider, dass
Grapefruit, wie es José Antonio García
formuliert, „Spaniens modernstes pro-
duktionsstarkes Agrarerzeugnis ist“.
Und das schlägt sich auch im wach-
senden Erfolg der spanischen Grape-
fruit auf dem europäischen Markt nie-
der, wo ihre den Konkurrenzproduk-
ten überlegene Qualität und Frische
sich nun in Form von größeren
Marktanteilen bezahlt macht. In
Murcia bilden all diese Faktoren ei-
nen potenziellen Wachstumsmotor
für die Zukunft dieses Produkts, das
dieser autonomen Region Spaniens
mit ihren vielfältigen Landschafts-
und Klimazonen auf den Leib
geschnitten scheint.

Adrienne Smith ist Sommelière, Köchin
und freischaffende Schriftstellerin. In den
letzten zehn Jahren hat sie sich mit Essen
und Trinken in Spanien beschäftigt.
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Frankreich verfrachte. Spaniens Grape-
fruits werden alle in Lastwagen gelie-
fert, die direkt Supermärkte überall in
der EU ansteuern. Die Grapefruits sind
oft schon am nächsten Tag im Laden
oder – im Fall Großbritanniens –
höchstens 72 Stunden nach dem
Pflücken. Das gleiche gilt für andere
spanische Erzeuger, und das bedeutet
einen enormen Vorteil gegenüber an-
deren Ländern. Aus der Türkei und Is-
rael stammende Grapefruits werden
per Schiff nach Europa gebracht, was
heißt, dass sie mindestens 7 bis 10
Tage nach der Ernte ankommen.
Früchte aus Florida, Südafrika und
Mexiko brauchen oft einen Monat für
die lange Reise zu den Supermarkt-
regalen in Europa. Diese verlängerte
Lagerung kann zu Säureverlusten und
fadem Geschmack führen und macht
das Obst pilzanfällig.
Ein weiteres Verkaufsargument, das
mit der schnelleren Lieferung zu tun
hat, ist das Konzept der nachhaltigen
Landwirtschaft. Dieser weite Begriff
bezieht sich auf eine integrierte oder
umfassende Betrachtungsweise der
Landwirtschaft, und in der Praxis be-

deutet dies, die Nachhaltigkeit mit Me-
thoden der Abfall- und Reststoffverrin-
gerung zu fördern und Alternativen
zur Chemie einzuführen, wie etwa die
biologische Schädlingsbekämpfung.
Diese landwirtschaftliche Technik ist
besonders wichtig in Exportländern
wie Deutschland und Frankreich, die
für natürliche Produkte mehr bezah-
len. Dadurch, dass Grapefruits in Mur-
cia so problemlos wachsen, müssen die
Bauern kaum auf chemische Dünge-
mittel oder Pestizide zurückgreifen.
Die Früchte können zwar nicht als
Bioprodukte eingestuft werden, weil
der Einsatz mineralischer Präparate all-
gemein verbreitet ist, aber Nieves
Albacete gibt zu bedenken: „Die Grape-
fruits sind hier praktisch krankheits-
frei, weshalb Vorernte- oder Nachern-
tebehandlungen überflüssig sind.“ Da
Konservierungsmethoden fast nicht
nötig sind, ist der Verpackungs- und
Vorbereitungsprozess ebenfalls so
natürlich wie möglich.
Wo man dies gut beobachten kann, ist
in der Fabrik von G’s España in Troer
Pacheca, ungefähr 40 km von der
Stadt Murcia entfernt an der Straße

nach Cartagena. Die Firma G’s España
produziert 8000 Tonnen Grapefruit im
Jahr, und die Effizienz ihrer Zitronen-
und Grapefruitverarbeitungsanlage ist
der Grund dafür, warum diese Erzeug-
nisse so schnell vorbereitet und ver-
frachtet werden können. Die Grape-
fruits kommen vom Feld und werden
auf einem schnell laufenden Förder-
band von einer Reihe geübter Frauen
nach Farben sortiert – es sind Frauen,
weil sie, wie der kaufmännische Leiter
Juan Alfonso Sánchez versichert, „ein
besseres Gefühl für Qualität und
Ästhetik haben“. Das Obst wird dann
mit Neutralseife und Wasser gewa-
schen und mit einer dünnen Schicht
Wachs überzogen, das in Tröpfchen,
die von Ventilatoren verteilt werden,
auf die Früchte fällt. Es schützt die
Schale und beugt einem Austrocknen
vor. Die Qualitätsprüfung der Grape-
fruits (Größe, Farbe, Beschädigungen)
erledigt eine beeindruckende Reihe
von Kameras, die in Sekundenschnelle
eine 360-Grad-Ansicht jeder einzelnen
Frucht liefern und sie nach festgeleg-
ten Parametern einordnen. Der letzte
Schritt ist das Verpacken der Früchte
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in Kisten, Beutel oder Netze je nach
Anforderung des einzelnen Kunden,
und dann kommt vor der Auslieferung
noch ein Stempel mit Datum und Uhr-
zeit darauf. Die Fabrik kann bis zu
20 000 Kilo Obst pro Stunde verarbei-
ten – Obst, das ein Verbraucher in
Amsterdam oder Lyon am nächsten
Tag essen kann. Und ein Pluspunkt für
die Beschäftigten der Fabrik ist, dass
sie wunderbar duftet!

Vielseitige
Zitrusfrucht
Obgleich die Grapefruit keine erwäh-
nenswerte Rolle in der traditionellen
spanischen Gastronomie gespielt hat,
findet man sie jetzt auf der Speisekarte
vieler berühmter Avantgardeköche
Spaniens, darunter Rodrigo de la Calle
vom Restaurant De la Calle in Aranjuez
(siehe Einblicke, S. 84), Joaquín de
Felipe vom Europa Decó Restaurant im
Madrider Hotel Urban und Antonio
Gras vom Traperia 30 in Murcia.
Rodrigo de la Calle, der Maestro der
„Gastro-Botanik“, ist begeistert von
den vielfältigen Verwendungsmöglich-
keiten sowohl der Schale als auch des
Fleischs der Grapefruit, von ihrem an-
genehmen Duft und Geschmack, ihrer
Frische und ausgewogenen Säure. Er
sagt: „Die Grapefruit ist interessant we-
gen ihrer Eleganz am Gaumen, ihrer
fleischigen Textur, dem kräftigen, un-
widerstehlichen Geschmack und ihrem
Nährwert. Sie passt gut zu süßlichen
Meeresfrüchten, denn die feine Säure,
die sie zum Beispiel Roten Garnelen
verleiht, mildert deren Süße. Bei Des-
serts liebe ich die Kombination von
Grapefruit mit Nüssen und auch mit

Bananen- oder Zuckerbirnencremes,
die dank der Zitrusnoten der Grape-
fruit leichter sind.“ Dieser Gedanke
steht hinter Gerichten wie seinem Zi-
trusbecher mit Bananenschaum und
gerösteten Esskastanien (Copa de cítri-
cos con espuma de plátano y castañas
asadas) und Kaisergranat mit ge-
schmortem Roten Chicorée (Cigalas
con endivias rojas braseadas), wofür er
eine ganze rote Grapefruit und ihre ab-
geriebene Schale für die Sauce nimmt.
Rodrigo, der von sich sagt, er sei
„süchtig“ nach Grapefruitsaft, zieht die
rote Grapefruit aufgrund ihres feinen
Geschmacks und ihres Aromas vor.
Der Koch Joaquín de Felipe experi-
mentiert ebenfalls mit den vielfältigen
Möglichkeiten der roten Grapefruit
und verwendet sie sowohl für Desserts
als auch für schmackhafte Hauptge-
richte, insbesondere in ceviches (in
Grapefruitsaft und anderen Zitrus-
fruchtsäften marinierter roher Fisch),
wie etwa das aus der japanischen Se-
riola mit Chilischoten. Er bemerkt
dazu: „Die Grapefruit spielt das Züng-
lein an der Waage zwischen den Ge-
schmacksnoten der anderen Zitrus-
früchte, weil sie eine ganz andersarti-
ge, ansprechende Spur Säure beisteu-
ert. Das macht den gewöhnlicheren
Zitronen- und Orangengeschmack
komplexer.“ Eine weitere wichtige
Funktion hat die Grapefruit in seinem
Restaurant als den Gaumen reinigen-
des, vor dem Dessert serviertes Sorbet,
oft kombiniert mit Kokos-Espuma. Es
erfrischt nicht nur den Gaumen, son-
dern fördert auch die Verdauung.
Man könnte meinen, dass Grapefruits
in der Gastronomie Murcias stärker
vertreten seien, aber ich fand sie nur in
der modernen Küche des Kochs Anto-

nio Gras, dessen gedanklicher Ansatz
auf der Verwendung von Saisonpro-
dukten und seinem Glauben an die be-
sonderen Merkmale der Produkte aus
Murcia fußt. Die Grapefruit ist ein sol-
ches Produkt, und er hält sie aufgrund
ihrer einzigartigen Aromen und der
speziellen Säure für besonders interes-
sant. Mit diesen Eigenschaften eignet
sie sich gut für Kuchen und Gebäck
wie Grapefruit-Madeleine (Magdalena
de pomelo) und sonstige Desserts wie
Zitrusfruchtsuppe mit turrón-Kuchen
(Sopa de cítricos con bizcocho de turrón),
passt aber auch zu herzhaften Meeres-
früchtegerichten. Darüber hinaus ist
die typische Säure der Grapefruit ein
hervorragender Gegenpol zum natürli-
chen Fett von Schweinefleisch.
Die Entdeckung der spanischen
Grapefruit für Kochrezepte spiegelt
sicherlich die Tatsache wider, dass
Grapefruit, wie es José Antonio García
formuliert, „Spaniens modernstes pro-
duktionsstarkes Agrarerzeugnis ist“.
Und das schlägt sich auch im wach-
senden Erfolg der spanischen Grape-
fruit auf dem europäischen Markt nie-
der, wo ihre den Konkurrenzproduk-
ten überlegene Qualität und Frische
sich nun in Form von größeren
Marktanteilen bezahlt macht. In
Murcia bilden all diese Faktoren ei-
nen potenziellen Wachstumsmotor
für die Zukunft dieses Produkts, das
dieser autonomen Region Spaniens
mit ihren vielfältigen Landschafts-
und Klimazonen auf den Leib
geschnitten scheint.

Adrienne Smith ist Sommelière, Köchin
und freischaffende Schriftstellerin. In den
letzten zehn Jahren hat sie sich mit Essen
und Trinken in Spanien beschäftigt.
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Die Weine wurden
von Cristina de la
Calle ausgewählt,
der Oberkellnerin
des Restaurants
De la Calle

Übersetzung
Cordula Danco/©ICEX

Fotos Rezepte
Toya Legido/©ICEX

Rodrigo
de la Calle *

Der Meeresgeschmack der Venus-
muscheln, die ich unter den Meeres-
früchten am meisten schätze, wird
durch den Dampf der gegarten Al-
gen noch potenziert. Die rosa
Grapefruit sorgt für die säuerlich-
bittere Note, die den Geschmack des
Gemüses und der Venusmuscheln
aufs Beste miteinander in Einklang
bringt.

FÜR 4 PERSONEN
450 g Venusmuscheln (groß); 50 g Meersalat

(Ulva rigida); 50 g Dulse; 20 g Zuckerkombu

(Laminaria saccharina); 4 große rosa Grape-

fruits; 1 Stängel roter Cardy; 1? Blatt Gelatine;

? grüner Apfel; natives Olivenöl extra;

Salzflocken; Glukose.

Algen
Meersalat, Dulse und Zuckerkombu
in einem halben Liter Wasser 10
Minuten kochen und kühl stellen.

Venusmuscheln
Gleichzeitig die Venusmuscheln in
einem Dampfgarer im Dampf des
Algenkochwassers garen. Sobald sie

sich geöffnet haben, das
Muschelfleisch vorsichtig aus den
Schalen lösen und beiseite stellen.
Das Kochwasser der Algen und
Venusmuscheln durchseihen und
auf 300 g Flüssigkeit reduzieren.
Mit der Blattgelatine gelieren.

Grapefruitessenz
Eine Grapefruit zum Abreiben und
eine weitere zum Filetieren beiseite
stellen. Die beiden restlichen vor-
sichtig schälen. Dabei darauf acht-
en, dass keine Reste der weißen
Häutchen an der Schale zurück-
bleiben. Das Fruchtfleisch aus-
pressen und den Saft durchseihen.
Mit der Glukose vermischen und
auf ein Viertel der ursprünglichen
Menge reduzieren. Dann die
abgeriebene Schale und die
Schalenreste hinzugeben, zudecken
und kühlen. Durchseihen und bei-
seite stellen.

Cardy
Den Cardy reinigen und in Eiswas-
ser legen, damit er sich krümmt.
Dann in kleine Stücke schneiden.

Präsentation
Ein paar Tropfen der Grapefruitre-
duktion auf einen Teller geben. Die
Venusmuscheln, die Algen und den
Cardy ebenfalls darauf platzieren.
Mit einigen Tropfen nativem
Olivenöl extra, Salzflocken sowie
in Stäbchen geschnittenem Apfel
und Grapefruitstücken garnieren.

Zubereitungszeit
40 Minuten

Empfohlener Wein
Louro do Bolo Godello Lias Finas
(2008, DO Valdeorras) von Bode-
gas Rafael Palacios. Mit seiner
blassgelben Farbe, den Noten auf
Anis und Mineralien und seinem
Hauch frischer Frucht, den man
mit dem Apfel und dem Cardy in
Verbindung bringt, harmoniert er
hervorragend mit dem säuerlichen
Geschmack der Grapefruit und den
Meeresnoten der Venusmuscheln
und Algen.

(Almejas al vapor de algas con esencia
de pomelo rosado y cardo rizado)

* Mehr über diesen Koch
erfahren Sie in dem Artikel
Einblicke, Seite 84

Im Dampf gegarte Venusmuscheln mit

GRAPEFRUITESSENZ
UND ROTEM CARDY
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Rodrigo
de la Calle *

Der Meeresgeschmack der Venus-
muscheln, die ich unter den Meeres-
früchten am meisten schätze, wird
durch den Dampf der gegarten Al-
gen noch potenziert. Die rosa
Grapefruit sorgt für die säuerlich-
bittere Note, die den Geschmack des
Gemüses und der Venusmuscheln
aufs Beste miteinander in Einklang
bringt.

FÜR 4 PERSONEN
450 g Venusmuscheln (groß); 50 g Meersalat

(Ulva rigida); 50 g Dulse; 20 g Zuckerkombu

(Laminaria saccharina); 4 große rosa Grape-

fruits; 1 Stängel roter Cardy; 1? Blatt Gelatine;

? grüner Apfel; natives Olivenöl extra;

Salzflocken; Glukose.

Algen
Meersalat, Dulse und Zuckerkombu
in einem halben Liter Wasser 10
Minuten kochen und kühl stellen.

Venusmuscheln
Gleichzeitig die Venusmuscheln in
einem Dampfgarer im Dampf des
Algenkochwassers garen. Sobald sie

sich geöffnet haben, das
Muschelfleisch vorsichtig aus den
Schalen lösen und beiseite stellen.
Das Kochwasser der Algen und
Venusmuscheln durchseihen und
auf 300 g Flüssigkeit reduzieren.
Mit der Blattgelatine gelieren.

Grapefruitessenz
Eine Grapefruit zum Abreiben und
eine weitere zum Filetieren beiseite
stellen. Die beiden restlichen vor-
sichtig schälen. Dabei darauf acht-
en, dass keine Reste der weißen
Häutchen an der Schale zurück-
bleiben. Das Fruchtfleisch aus-
pressen und den Saft durchseihen.
Mit der Glukose vermischen und
auf ein Viertel der ursprünglichen
Menge reduzieren. Dann die
abgeriebene Schale und die
Schalenreste hinzugeben, zudecken
und kühlen. Durchseihen und bei-
seite stellen.

Cardy
Den Cardy reinigen und in Eiswas-
ser legen, damit er sich krümmt.
Dann in kleine Stücke schneiden.

Präsentation
Ein paar Tropfen der Grapefruitre-
duktion auf einen Teller geben. Die
Venusmuscheln, die Algen und den
Cardy ebenfalls darauf platzieren.
Mit einigen Tropfen nativem
Olivenöl extra, Salzflocken sowie
in Stäbchen geschnittenem Apfel
und Grapefruitstücken garnieren.

Zubereitungszeit
40 Minuten

Empfohlener Wein
Louro do Bolo Godello Lias Finas
(2008, DO Valdeorras) von Bode-
gas Rafael Palacios. Mit seiner
blassgelben Farbe, den Noten auf
Anis und Mineralien und seinem
Hauch frischer Frucht, den man
mit dem Apfel und dem Cardy in
Verbindung bringt, harmoniert er
hervorragend mit dem säuerlichen
Geschmack der Grapefruit und den
Meeresnoten der Venusmuscheln
und Algen.

(Almejas al vapor de algas con esencia
de pomelo rosado y cardo rizado)

* Mehr über diesen Koch
erfahren Sie in dem Artikel
Einblicke, Seite 84

Im Dampf gegarte Venusmuscheln mit

GRAPEFRUITESSENZ
UND ROTEM CARDY

06 FOODBASIC_POMELO A.qxd  8/3/11  08:58  Página 56    (ALEMAN plancha)



07_AF_FOODBASIC_POMELO.qxd 25/2/11 06:12 Página 58

59

HAUPTGANG

Der feine elegante Geschmack des
Störs, dessen Fleisch reich an Kollagen
und eingelagertem Fett ist, wird
ergänzt durch eine leichte
Gemüsebrühe, die den
Eigengeschmack des Fischs weder
überdeckt noch ihm neue Noten
hinzufügt. Das Grapefruitöl macht
die Brühe frischer, bildet ein
Gegengewicht zum Fett des Störs und
verleiht dem Gericht durch seine
Räuchernote einen betörenden Duft.

FÜR 4 PERSONEN
4 Störfilets (ca. 200 g); 2 kleine Stangen

Lauch; 1 Grapefruit; 1 dl Sonnenblumenöl;

Schnittlauch; 3 große Kartoffeln; Rosmarin

und Rosmarinblüten; natives Olivenöl extra;

Tafelsalz; 1/2 l Wasser; natives Olivenöl extra;

Kaviar aus Riofrío.

Stör
Die Schale von einer halben
Grapefruit abreiben und mit dem
Tafelsalz und dem kleingeschnittenen
Rosmarin vermischen. Die Störfilets
in der Mischung 10 Minuten ziehen
lassen, gut abwaschen und mit
Küchenkrepp trockentupfen.
Die Filets auf der Hautseite in einer
Pfanne in etwas Olivenöl so lange

braten, bis die Haut knusprig ist.
Im letzten Moment vor dem
Servieren ganz kurz auf der Glut
rösten.

Brühe von geschmorter
Kartoffel
Die Kartoffeln gut waschen und mit
einem scharfen Messer in ca. 5 mm
dicke Streifen schneiden, als würde
man sie ringsherum dick schälen,
bis sie aufgebraucht sind. Im Ofen
40 Minuten bei 180 ºC schmoren,
dann in ? Liter Wasser auf kleinster
Flamme 30 Minuten garen und die
Brühe abgießen. Darin den in
Stücke geschnittenen Lauch 3
Minuten garen. Abschließend auf
der Glut goldgelb braten.
Die Schale der restlichen halben
Grapefruit abreiben und beiseite
stellen. Die halbe Grapefruit in der
Kartoffel-Lauch-Brühe 2 Minuten
ziehen lassen. Abseihen und
dekantieren.

Grapefruitöl
Das Sonnenblumenöl auf 40 ºC
erwärmen und die beiseite
gestellte, abgeriebene
Grapefruitschale hineingeben.
Zudecken und nach 10 Minuten
abseihen.

Stör von der Glut mit Süppchen
von geschmorter Kartoffel und

Präsentation
Auf einem tiefen Teller die auf der
Glut geschmorten Fischwürfel und
Lauchabschnitte anrichten und mit
etwas nativem Olivenöl extra
beträufeln. Mit ganzen und längs
halbierten, gekräuselten
Schnittlauchstängeln garnieren. Den
Kaviar aus Riofrío auf dem Ganzen
verteilen. Mit etwas Kartoffel-Lauch-
Brühe begießen. Abschließend
einige Tropfen Grapefruitöl darüber
träufeln.

Zubereitungszeit
1,5 Stunden

Empfohlener Wein
Gramona Argent Rose  2006 von
Bodegas Gramona. Dieser zu
100 % aus Pinot Noir gekelterte
Cava ist elegant, fein, leicht
alkoholisch und besitzt ein
durchdringendes Aroma, dessen
Noten auf wilde Früchte und etwas
Lakritz perfekt mit dem
Kartoffelsüppchen harmonieren
und ein gutes Gegengewicht zu
dem fettreichen Fisch bilden.

(Tacos de esturión a la brasa con caldo de
patata asada y aceite de pomelo)

GRAPEFRUITÖL
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HAUPTGANG

Der feine elegante Geschmack des
Störs, dessen Fleisch reich an Kollagen
und eingelagertem Fett ist, wird
ergänzt durch eine leichte
Gemüsebrühe, die den
Eigengeschmack des Fischs weder
überdeckt noch ihm neue Noten
hinzufügt. Das Grapefruitöl macht
die Brühe frischer, bildet ein
Gegengewicht zum Fett des Störs und
verleiht dem Gericht durch seine
Räuchernote einen betörenden Duft.

FÜR 4 PERSONEN
4 Störfilets (ca. 200 g); 2 kleine Stangen

Lauch; 1 Grapefruit; 1 dl Sonnenblumenöl;

Schnittlauch; 3 große Kartoffeln; Rosmarin

und Rosmarinblüten; natives Olivenöl extra;

Tafelsalz; 1/2 l Wasser; natives Olivenöl extra;

Kaviar aus Riofrío.

Stör
Die Schale von einer halben
Grapefruit abreiben und mit dem
Tafelsalz und dem kleingeschnittenen
Rosmarin vermischen. Die Störfilets
in der Mischung 10 Minuten ziehen
lassen, gut abwaschen und mit
Küchenkrepp trockentupfen.
Die Filets auf der Hautseite in einer
Pfanne in etwas Olivenöl so lange

braten, bis die Haut knusprig ist.
Im letzten Moment vor dem
Servieren ganz kurz auf der Glut
rösten.

Brühe von geschmorter
Kartoffel
Die Kartoffeln gut waschen und mit
einem scharfen Messer in ca. 5 mm
dicke Streifen schneiden, als würde
man sie ringsherum dick schälen,
bis sie aufgebraucht sind. Im Ofen
40 Minuten bei 180 ºC schmoren,
dann in ? Liter Wasser auf kleinster
Flamme 30 Minuten garen und die
Brühe abgießen. Darin den in
Stücke geschnittenen Lauch 3
Minuten garen. Abschließend auf
der Glut goldgelb braten.
Die Schale der restlichen halben
Grapefruit abreiben und beiseite
stellen. Die halbe Grapefruit in der
Kartoffel-Lauch-Brühe 2 Minuten
ziehen lassen. Abseihen und
dekantieren.

Grapefruitöl
Das Sonnenblumenöl auf 40 ºC
erwärmen und die beiseite
gestellte, abgeriebene
Grapefruitschale hineingeben.
Zudecken und nach 10 Minuten
abseihen.

Stör von der Glut mit Süppchen
von geschmorter Kartoffel und

Präsentation
Auf einem tiefen Teller die auf der
Glut geschmorten Fischwürfel und
Lauchabschnitte anrichten und mit
etwas nativem Olivenöl extra
beträufeln. Mit ganzen und längs
halbierten, gekräuselten
Schnittlauchstängeln garnieren. Den
Kaviar aus Riofrío auf dem Ganzen
verteilen. Mit etwas Kartoffel-Lauch-
Brühe begießen. Abschließend
einige Tropfen Grapefruitöl darüber
träufeln.

Zubereitungszeit
1,5 Stunden

Empfohlener Wein
Gramona Argent Rose  2006 von
Bodegas Gramona. Dieser zu
100 % aus Pinot Noir gekelterte
Cava ist elegant, fein, leicht
alkoholisch und besitzt ein
durchdringendes Aroma, dessen
Noten auf wilde Früchte und etwas
Lakritz perfekt mit dem
Kartoffelsüppchen harmonieren
und ein gutes Gegengewicht zu
dem fettreichen Fisch bilden.

(Tacos de esturión a la brasa con caldo de
patata asada y aceite de pomelo)

GRAPEFRUITÖL
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GEGARTE ROTE BETE
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GRAPEFRUIT

Rote Bete gehören zu den wenigen
Gemüsesorten, die das ganze Jahr
hindurch erhältlich sind. Ihr
markanter Geschmack nach Erde
und Feuchtigkeit verleiht ihnen
einen ganz besonderen Charakter.
Im Salzmantel gegart, kommen ihr
Geschmack und ihre Konsistenz
noch besser zur Geltung. Die
Grapefruit bringt Farbe ins Spiel und
bildet ein Gegengewicht zur Süße
der Roten Bete, der Käse fungiert als
verbindendes Element.

FÜR 4 PERSONEN

2 frische rote Bete; 1 rosa Grapefruit; 1 Knolle

Knoblauch aus Chinchón; 250 g ökologischer

Ziegenkäse aus Colmenar Viejo;

25 g Hühnerei-Eiweißpulver; 2 l Gemüsebrühe;

500 g Tafelsalz; Rote-Bete-Blätter.

Rote Bete
Die Hälfte der Grapefruitschale
abreiben und mit dem Salz
vermischen. Die Roten Bete
vollständig mit dem Grapefruit-
Salz umhüllen und im Ofen 30

mit Creme von geröstetem Knoblauch
und geschlagenem Ziegenkäseserum

Minuten bei 180 ºC garen.
Abschälen und beiseite stellen.
Die Schale der zweiten Grapefruit
abreiben und in 1 Liter Gemüse-
brühe einrühren. Aufkochen und
ziehen lassen, das Hühnerei-
Eiweißpulver unterrühren und die
Mischung steif schlagen. Die
Rote-Bete-Stücke mit dem Eischnee
umhüllen und 20 Minuten bei
180 ºC backen.

Creme von geschmortem
Knoblauch
Die Knoblauchknolle im Ganzen
eine Stunde bei 190 ºC im Ofen
schmoren. Die geschmorten
Knoblauchzehen auslösen und
beiseite stellen.

Geschlagenes Ziegenkäseserum
In dem zweiten Liter Gemüsebrühe
den Ziegenkäse 20 Minuten auf
kleiner Flamme garen. Die Brühe
abseihen und beiseite stellen. Den
Käse mit dem geschmorten
Knoblauch pürieren, bis eine
geschmeidige Creme entsteht.

Präsentation
Auf einem flachen Teller etwas
Knoblauch-Käse-Creme anrichten,
darauf eine halbe Rote Bete und
etwas geschlagenes
Ziegenkäseserum. Mit einigen
Rote-Bete-Blättern garnieren.  

Zubereitungszeit
1,5 Stunden

Empfohlenes Getränk
San Amaro von der Hausbrauerei
San Amaro. Dieses handwerklich
gebraute Bier aus 100 % Gerstenmalz
ist dunkel, trüb und sämig. Sein
großartiger Geschmack mit süßen
Noten auf Karamell harmoniert
hervorragend mit der Süße der Roten
Bete, während die Röstaromen zu
den erdigen Anklängen, dem
geschmorten Knoblauch und dem
Käse passen.

(Remolacha a la sal de pomelo, crema de ajos
tostados y suero batido de queso de cabra)

06 FOODBASIC_POMELO A.qxd  16/3/11  13:16  Página 60    (ALEMAN plancha)



07_AF_FOODBASIC_POMELO.qxd  4/3/11  19:32  Página 60

IN GRAPEFRUITSALZ
GEGARTE ROTE BETE

60 61

GRAPEFRUIT

Rote Bete gehören zu den wenigen
Gemüsesorten, die das ganze Jahr
hindurch erhältlich sind. Ihr
markanter Geschmack nach Erde
und Feuchtigkeit verleiht ihnen
einen ganz besonderen Charakter.
Im Salzmantel gegart, kommen ihr
Geschmack und ihre Konsistenz
noch besser zur Geltung. Die
Grapefruit bringt Farbe ins Spiel und
bildet ein Gegengewicht zur Süße
der Roten Bete, der Käse fungiert als
verbindendes Element.

FÜR 4 PERSONEN

2 frische rote Bete; 1 rosa Grapefruit; 1 Knolle

Knoblauch aus Chinchón; 250 g ökologischer

Ziegenkäse aus Colmenar Viejo;

25 g Hühnerei-Eiweißpulver; 2 l Gemüsebrühe;

500 g Tafelsalz; Rote-Bete-Blätter.

Rote Bete
Die Hälfte der Grapefruitschale
abreiben und mit dem Salz
vermischen. Die Roten Bete
vollständig mit dem Grapefruit-
Salz umhüllen und im Ofen 30

mit Creme von geröstetem Knoblauch
und geschlagenem Ziegenkäseserum

Minuten bei 180 ºC garen.
Abschälen und beiseite stellen.
Die Schale der zweiten Grapefruit
abreiben und in 1 Liter Gemüse-
brühe einrühren. Aufkochen und
ziehen lassen, das Hühnerei-
Eiweißpulver unterrühren und die
Mischung steif schlagen. Die
Rote-Bete-Stücke mit dem Eischnee
umhüllen und 20 Minuten bei
180 ºC backen.

Creme von geschmortem
Knoblauch
Die Knoblauchknolle im Ganzen
eine Stunde bei 190 ºC im Ofen
schmoren. Die geschmorten
Knoblauchzehen auslösen und
beiseite stellen.

Geschlagenes Ziegenkäseserum
In dem zweiten Liter Gemüsebrühe
den Ziegenkäse 20 Minuten auf
kleiner Flamme garen. Die Brühe
abseihen und beiseite stellen. Den
Käse mit dem geschmorten
Knoblauch pürieren, bis eine
geschmeidige Creme entsteht.

Präsentation
Auf einem flachen Teller etwas
Knoblauch-Käse-Creme anrichten,
darauf eine halbe Rote Bete und
etwas geschlagenes
Ziegenkäseserum. Mit einigen
Rote-Bete-Blättern garnieren.  

Zubereitungszeit
1,5 Stunden

Empfohlenes Getränk
San Amaro von der Hausbrauerei
San Amaro. Dieses handwerklich
gebraute Bier aus 100 % Gerstenmalz
ist dunkel, trüb und sämig. Sein
großartiger Geschmack mit süßen
Noten auf Karamell harmoniert
hervorragend mit der Süße der Roten
Bete, während die Röstaromen zu
den erdigen Anklängen, dem
geschmorten Knoblauch und dem
Käse passen.

(Remolacha a la sal de pomelo, crema de ajos
tostados y suero batido de queso de cabra)
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