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Mal etwas Außergewöhnliches:
Festtagspasteten selbst gemacht
Pasteten und Co. erfordern Zeit, Geduld und manchmal auch etwas Geschick
Von PZ-Mitarbeiter
Matthias F. Mangold
Speisen mit einer Hülle zu umgeben, wird weltweit praktiziert: Wantans und Frühlings- oder Sommerrollen in Asien, Tacos, Enchiladas und
Tortillas in Mexiko, Tortellini in Italien oder die schwäbischen Maultaschen sind da nur die Beispiele, die
eben gerade griffbereit waren.
Manchmal liegt der Sinn im Schutz
der Zutaten vor zu großer Hitze,
manchmal ist der Sinn eindeutig darin, dass sonst alles auseinanderfallen
würde, wäre es nicht zusammengehalten von außen und manchmal soll
bewusst nicht klar ersichtlich sein,
woraus die Füllung besteht.
Bei Pasteten liegt das gleiche Prinzip vor – nur dass sie als edelste Variante dessen gelten, was feine Kochkunst heute ausmacht. Mit raffinierten Kreationen als Pasteten, Terrinen, Timbalen, Galantinen, Parfaits
und mehr können Küchenchefs begeistern. Da sitzt man da als Gast in
einem Nobeltempel vor einem schon
von der Form her beeindruckendem
Kleinod auf dem Teller und denkt
sich: „Das kann ich aber nun wirklich
nicht, leider ...“.
Weit gefehlt! Zugegeben, Pasteten
und Co. erfordern Zeit, Geduld und

BUCHTIPPS
• Edition Teubner, Das große Buch
der Pasteten, Gräfe und Unzer,
79,90 Euro
• Reynaud/Ertl, Pasteten, Christian Verlag, 26,99 Euro
• Francis Ray Hoff, Landpasteten:
Köstliches aus Fleisch, Wild und
Fisch, Blv, 39,95 Euro
• Birnbaum/Näher, Pasteten,
Pasteten, Pasteten, Verlag der
Buchhandlung König, 28 Euro

S

Wem die Herstellung zu aufwendig ist, der kann Pastete auch kaufen.
Der Pastetenbäcker schneidet ganz nach Wunsch einzelne Scheiben ab.
(Foto: tmn/Schierenbeck)
manchmal auch etwas Geschick oder
Übung – doch insgesamt sind sie weitaus weniger kompliziert in der Herstellung, als man landläufig denkt. Im
Grunde sind es drei Komponenten,
die man benötigt: Teig, Farce und
Form. Und als Werkzeuge einen
Fleischwolf oder eine gute Küchenmaschine, sowie Pastetenformen.
Am besten, wir machen das mal ganz
exemplarisch an einer herrlich festlichen Wildpastete.
Lassen Sie uns mit dem Teig beginnen. Viele Pasteten haben eine Umhüllung aus Mürbteig, den man auch
Knetteig nennt. Für ein gutes Pfund
Teig benötigt man 300 g Weizenmehl,
150 g nicht zu kalte, stückig geschnittene Butter, ein dreiviertel Teelöffel
Salz, drei bis vier Esslöffel kaltes Wasser und ein Ei. Das gesiebte Mehl
kommt auf eine Arbeitsplatte, man
häufelt es auf und drückt eine Mulde
hinein. Dort landen die übrigen Zutaten, die mit einer Gabel grob vermischt werden.
Jetzt mit einem festen Teigschaber
das Mehl nach und nach unterarbeiten/hacken, dabei stets zur Mitte hin.
Ist der Teig dann fester, mit der Hand
rasch kneten, so dass er eine homogene Struktur aufweist. In Klarsichtfolie eingewickelt, landet der Teig für
eine Stunde zum Ruhen im Kühl-

schrank.
Eine Alternative wäre übrigens
Blätterteig. Bevor wir dessen Herstellung hier durchgehen, lassen Sie
mich den zarten Hinweis geben, dass
man fertigen Blätterteig auch frisch

kaufen kann – im Supermarkt oder,
noch besser, vorbestellt beim Bäcker.
Wenden wir uns nun dem zweiten
Element zu, der Füllung. In unserem
Fall wäre das eine Wildfarce. Ganz
klassisch besteht diese aus 225 g Wildfleisch, 125 g Schweineschulter, 150 g
grüner Speck, Salz, Pastetengewürz
(kann man im gut sortierten Einzelhandel kaufen), ein Teelöffel Butter,
75 g Apfelwürfel, 35 g Zwiebelwürfel,
1 bis 2 cl Cognac, 200 g Sahne, 50 ml
Wildjus (auch die im Handel).
Das sauber von allen Häuten, Sehnen und Fett befreite Fleisch in Streifen schneiden und anschließend
durch den Fleischwolf geben, danach
würzen und kühl stellen. Apfel- und
Zwiebelwürfel in der Butter andünsten und auf einem Teller abkühlen
lassen. Nun das Fleisch zusammen
mit der Apfel-Zwiebel-Mischung
durch die feine Lochung des Fleischwolfs geben und danach mit Sahne,
Cognac und Jus verfeinern. Alle Zutaten sollten möglichst kalt sein, das ist
eines der Geheimnisse einer guten
Pastete. Die Farce wird dadurch fein
strukturiert, geschmeidig und seidig
glänzend.
Besonders für Anfänger wichtig ist
die Farceprobe: einen kleinen Teil der
Farce formt man zu Klößchen, die
man in Salzwasser gart. So lassen sich
Konsistenz und Würzgrad gut erkennen. Die Konsistenz sollte locker-luftig sein und nicht zu fest. Im Zweifelsfall den Sahneanteil in der Farce erhöhen.
So, nun haben wir den Teig und die
Farce. Man nehme nun eine Pastetenform, egal ob lang, rund, aus Metall
oder aus Porzellan. Wichtig ist nur im
Hinterkopf zu behalten, dass in dickeren Formen die Masse später länger zum Garen braucht.
Den Teig rollen wir aus, nicht zu
dünn, denn er muss dichthalten und
darf später nicht reißen. Möglichst

Für die Zubereitung einer Wildschweinpastete sollte man sich Zeit lassen. (Foto: tmn/Francis Ray Hoff/BLV Buchverlag)
mit einem Stück werden Boden und
Wände ausgekleidet und der Teig dabei behutsam, aber doch fest an die
Innenseiten gedrückt. Es kann und
soll ruhig etwas Teig über den Rand
lappen, vielleicht 1 bis 2 cm - das wird
später wieder eingeklappt.
Der nächste Schritt ist das Einfüllen der Farce; die Hälfte davon wird
sorgfältig in die ausgeteigte Form gestrichen, wobei man des öfteren die
Form auf die mit einem Handtuch geschützte Arbeitsplatte stoßen darf,
um die Kompaktheit zu fördern und
Luftbläschen herauszudrücken.
In unserem Fall möchten wir nun,
zur Feier des Festes, noch eine Einlage einbringen. Also beispielsweise
marinierte und angebratene Kalbsfilets, Kaninchenrückenstücke oder
Rehfilets. Diese gut gewürzten Stücke einfach auflegen und die restliche Farce darauf verteilen. Erneut darauf achten, dass sich keine Luftblasen bilden.
Jetzt wird unser Teigrand nach innen eingeschlagen und das fehlende

Ein Mürbeteig bildet in der Regel den Mantel einer Pastete - wichtig ist das Loch oben in der Mitte: Dadurch
kann beim Backen Dampf entweichen, ohne dass der fragile Deckel einstürzt. Im Bild eine Rehpastete.
(Foto: tmn/Francis Ray Hoff/BLV Buchverlag)

Innenmaß mit weiterem Teig eingepasst und mit den Innenrändern gut
angedrückt. Obendrauf kommt nun
noch eine komplette, dünne Teigplatte, womit der Teig dann auch aufgebraucht sein dürfte. Die geschlossene
Pastete bestreichen wir mit verquirltem Eigelb.
Da das Auge ja immer mitisst, ist
noch Deko notwendig. Dazu ist es eine beliebte Idee, mit kleinen Förmchen oder einem Messerchen aus
Teigresten Blätter, Blüten oder sonstige Motive auszustechen und mit Eigelb auf die Oberfläche zu kleben.
Was nun kommt, klingt lustig, ergibt aber größten Sinn: wir bauen
zwei Kamine! Mit einem kleinen,
scharfen Messer schneiden wir Kreise
aus dem Teigdeckel (aufheben, nette
Form draus machen und später mitbacken) und stecken in die entstandenen Löcher vierfach gefaltete Alufolie, die zu runden Kaminen geformt
ist. Hieraus kann beim Backen der
Dampf austreten, der sonst die Pastete zum Platzen bringen würde.
Die Form wird in den auf 190 Grad
vorgeheizten Backofen gestellt. Ideale Kontrolle über das, was im Innern
vor sich geht, erreicht man mit einem
Kerntemperaturfühler. Diesen sticht
man in die Pastete, aber nicht zu nahe am Kamin, an dem es heißer wird.
Digitale Geräte, bei denen der Ableseteil außen am Ofen bleibt, gibt es
schon für 20 Euro. Wir möchten für
unsere Pastete mit der zarten Einlage, dass das Fleisch noch innen rosa
ist, daher reicht uns eine Kerntemperatur von 55 bis 57 Grad.
Die gegarte Pastete holt man aus
dem Ofen und lässt sie auf einem Gitter erkalten. Die Kamine werden entfernt, auf die Löcher die zuvor ausgeschnittenen Teile gelegt, die Pastete
aufgeschnitten und unter der garantierten Bewunderung der Gäste serviert. Und weil denen und Ihnen das
so gut gefallen hat, werden Sie zum
nächsten passenden Anlass Ihre
nächste Pastete machen. Dann vielleicht mal was mit Fisch? Ich wünsche gutes Gelingen und Frohes Fest!
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ernunft verhält sich zum Verstande
wie ein Kochbuch zur einer Pastete.
Carl Ludwig Börne

Die Serie rund um Genuss und Genießen
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