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Fisch auf traditionelle Art

Lecker – knusprige
Forelle „Müllerin“
In vielem Familien hat ein ge-
meinsames Fisch-Essen am
Karfreitag Tradition. Allen, die
sich für Forelle entscheiden,
empfehlen wir heute die klas-
sische Zubereitung knusprig
und lecker nach Müllerinnen-
Art.

Zutaten: 2 ganze Forellen
(küchenfertig), 2 Zitronen,
8 Fingermöhren, 2 Zwiebeln
oder Stücke von Frühlings-
zwiebeln, etwas Mehl, Fett für
die Pfanne

Zubereitung: Die Forellen
unter kaltem, fließendemWas-
ser waschen und trocken tup-
fen. Die Möhren und die Zwie-
beln schälen und achteln, in
heißem Fett anrösten und an
die Seitenränder der Pfanne
schieben. Die Forellen in Mehl
wenden und ebenso in die
Pfanne geben. Von jeder Seite
etwa sechs Minuten in ausrei-
chend Fett braten. Wenn die
Fische ringsherum goldgelb
sind, zusammen mit dem Ge-
müse anrichten und mit Zitro-
nenvierteln dekorieren. Dazu

passen besonders gut Pellkar-
toffeln mit zerlassener Butter
oder Kräuterquark.

Tipp: Sehr große Forellen
können auch in der Pfanne an-
gebraten und bei 180˚C (Um-
luft) rund 30 Minuten im Ofen
garen. Die Forellen kurz vor
Garzeitende mit Alufolie abde-
cken und mit dem Gemüse
noch etwas schmoren lassen.
auch Saiblinge oder grüne He-
ringe lassen sich auf diese Art
zubereiten.

Gut zu wissen: Schon die
Zisterzienser-Mönche, die An-
fang des 12. Jahrhunderts in
Altenberg (Odenthal) ein Klos-
ter gründeten, züchteten Fo-
rellen im Dhünntal. Auch im
Lambachtal zwischen Gum-
mersbach und Engelskirchen,
an der Sülz und am Merlen-
bach in Lindlar gedeihen Forel-
len und Saiblinge. „Müllerin“
heißt die Zubereitungsart der
Forelle im Übrigen, weil sie in
Mehl gewendet wird.
Aus: Ira Schneider, Bergi-
sche Klassiker, Von Pfannen-
watz bis Butterplatz, Wart-
berg Verlag, 14,90 Euro, er-
hältlich unter anderem im
Online-Shop bei:
bergisch-bestes.de

Solingen
kocht

mit Jubelstürmen – „Fast das Ei
des Kolumbus“– begrüßte.
Ein Eierring für kreis-

runde Spiegeleier war
bei „Prestige“ im
Programm, und
Carl Mertens
überrasch-
te, damit
Optik
und Ge-
schma-
ck bei

je-
dem
Wetter-
sturz die
Balance fin-
den, mit sei-
nem Edelstahl-Ei-
erbecher „Neocoun-

Österliches aus der Klingenstadt
Von Wilhelm Rosenbaum

Die Frage ist nicht nur eine hei-
tere Rätselfrage des Stamm-
und Familientischs, sondern
hat, mit philosophischem Tief-
gang, zu Ostern natürlich eine
besondere Aktualität: Was war
denn nun zu allererst da, das
Huhn oder das Ei? Zwischen
Gründonnerstag und Oster-
montag wäre eine kindgemäß
heitere und reizvolle Überle-
gung vielleicht auch diese: Im
Prinzip war da auf jeden Fall
erst einmal wohl der Osterha-
se, wer denn sollte sonst zu den
frühlingshaften Feiertagen die
zudem noch farbenfroh ange-
malten Eier überhaupt liefern.
Vor fast 400 Jahren, als das

Verstecken erstmalig eine
Freude, das Suchen danach im
Garten und Grünen ein span-
nender Riesenspaß war, ent-
stand deshalb auch bereits
der kuriose Begriff der „Ha-
seneier“.
Trotzdem gingen etliche

Jahre ins Bergische Land, bis
der im Südwesten Deutsch-
lands dokumentierte Feld- und
Feiertagshase auch an der
Wupper heimisch war. Er löste
in unserer lokalen Tierwelt in
Sachen Eierverteilung nachei-
nander den Fuchs, den Storch
und auch den Kuckuck ab, wo-
bei der Letztere bekanntlich
lebenslang nicht von seiner

Unsitte abließ, seine Eier kon-
tinuierlich in fremde Nester zu
legen. Eine bittere Einsicht, die
irgendwann zwangsläufig zur
erheblichen Minderung der
kindlichen Sammelfreude bei-
trug.
AproposNester: Hier hat die

Klingenstadt österliche wie
praktische Innovationen parat.
In den 70er Jahren berichtete
das Tageblatt von dem hier an-
sässigen Dürener Papieringe-
nieur Hans-Toni Ohlef, der
rund ums Nest eine unver-
zichtbare Deko-Ware produ-
zierte, nämlichOstergras. Jähr-
lich verließen acht bis zehn
Tonnen seiner grünen Papier-
schnitzelchen die Gräfrather
Fabrikationsstätte, um die
kostbaren Eier mit entspre-
chender Polsterung zu versor-
gen.
Und natürlich haben mit

der Hasen-Konjunktur ebenso
die heimischen Schneidwaren-
Fabrikanten ihren Beitrag ge-
leistet, um die Festtafel zu
komplettieren. Handliche Eier-
löffel gehörten fortan zum Be-
steckkasten, die Kreativsten
gaben sich damit aber noch
nicht zufrieden.
Sie „knösterten“ fürs Oster-

fest Originelles, Carl Pott er-
fand einen „Eierhocker“ aus
Chromnickelstahl, den die
Zeitschrift „Schöner Wohnen“

Von Eierhockern, Ostergras und kreisrunden Spiegeleiern

Das Ei brachte viele Solinger dazu,
fürs Osterfest Originelles zu knös-
tern. Archivfoto: Stefanie Knupp

try“. Der wurde gleich mit ei-
ner farbigen Filzkappe zum
Warmhalten geliefert,
schon damit der Oster-
hase nicht zu sehr
mit Reklamationen
überschwemmt
wird.

Selbst das
Solinger Tage-
blatt leistete
1969 seinen
individuel-
len Beitrag
zum Thema
Ei: In einer
exklusiven
Festtags-
Aktion ge-
stalteten
die bekann-
ten Solinger
Maler Wer-
ner Brattig
und Wolfgang
Meng, der Gra-
fiker und Foto-
graf Hans-Jürgen
Schmatz und der
Bildhauer Henryk

Dywan damals aparte
„künstlerische Oster-

eier“.
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Viele Kinderzimmer sind nicht mit Rauchmeldern ausgestattet.

Im Brandfall zählt jede Sekunde

nicht erst dann, wenn Rauch
einen Melder in ihrer Nähe er-
reicht hat.
Die Nutzung von Elektroge-

räten nimmt immer mehr zu,
auch im Kinderzimmer. Damit
steigt das Brandrisiko, denn
Elektrizität war im Jahr 2019
die Brandursache Nummer
eins in deutschen Haushalten,
wie das Institut für Schaden-
verhütung und Schadenfor-
schung ermittelt hat. Bei ei-
nem defekten Gerät oder einer
Überlastung von Mehrfach-

Umso wichtiger sind des-
halb Rauchmelder im Kinder-
zimmer. Diese schlagen im
Brandfall rechtzeitig Alarm,
sodass Eltern frühzeitig auf-
merksamwerden und zur Hilfe
kommen können.
Für eine frühzeitige War-

nung empfehlen Experten
funkvernetzte Rauchmelder,
die das Alarmsignal automa-
tisch an alle anderen Geräte im
Haushalt weitergeben. So wer-
den Kinder und Eltern
schnellstmöglich gewarnt, und

steckdosen kann es schnell zu
einem Kurzschluss und zur
Überhitzung kommen – mit
katastrophalen Folgen.
Es reichen schon wenige

Minuten, um ein Kinderzim-
mer in Brand zu setzen. Stoff-
tiere etwa sind leicht entzünd-
lich und stoßen zudem hoch-
giftigen Qualm aus, ebenso
Plastikspielzeug. Nur wenige
Atemzüge in diesem Brand-
rauch können zur Bewusstlo-
sigkeit und schließlich gar zum
Tod führen.

Bei einem Brand reagieren Kinder häufig nicht mit Flucht, sondern verstecken sich zum Beispiel im Schrank. Des-
wegen ist es sehr wichtig, dass die Eltern rechtzeitig alarmiert werden. Foto: djd

In mehr als einem Drittel der
Kinderzimmer in deutschen
Eigenheimen fehlen Rauch-
melder. Dies hat eine aktuelle,
repräsentative Studie ergeben.
Dabei sind Kinder im Brandfall
besonders gefährdet. Ihre Fä-
higkeit zur Risikoeinschätzung
und ihr Fluchtverhalten sind
noch nicht richtig ausgeprägt,
sodass sie auf die Rettung
durch Eltern oder andere Per-
sonen angewiesen sind.
Deshalb ist die Installation

von Rauchmeldern im Kinder-
zimmer auch in allen Bundes-
ländern gesetzlich vorge-
schrieben. Einzige Ausnahme
ist Sachsen. Dort gilt die Pflicht
nur für Neu- und Umbauten.
Die besondere Bedeutung

eines zuverlässigen Brand-
schutzes im Kinderzimmer er-
klärt Frieder Kircher, Vorsit-
zender des gemeinsamen Aus-
schusses für Brandschutzauf-
klärung und -erziehung vom
Deutschen Feuerwehrverband
und der Vereinigung zur För-
derung des Deutschen Brand-
schutzes: „Kleine Kinder flie-
hen nicht vor einem Brand,
sondern geraten in Panik und
verstecken sich aus Angst vor
dem Feuer im Schrank oder
unter dem Bett. Frühestens ab
einem Alter von etwa fünf Jah-
ren können sie Gefahren rich-
tig einschätzenund ihrVerhal-
ten darauf abstimmen.“

Der Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe gibt Tipps.

Feuerlöscher gehören in jedes Haus
Da sich trotz aller Vorsichts-
maßnahmen die Gefahr eines
Zimmerbrandes nie ganz aus-
schließen lässt, sollte – so die
Experten des Bundesverbands
Brandschutz-Fachbetriebe – in
jedem Haushalt neben den oh-
nehin vorgeschriebenen
Rauchmeldern ein funktions-
tüchtiger Feuerlöscher bereit-
stehen.
Zu Feuerlöschern zählen

tragbare Geräte bis zu 20 Kilo-
gramm (auch Handfeuerlö-
scher genannt), die nach der
europäischen Norm EN 3 her-
gestellt und von einer aner-
kannten Prüfstelle zertifiziert
sind. Sie enthalten ein Lösch-
mittel, das durch gespeicher-
ten oder bei Inbetriebnahme
erzeugten Druck ausgestoßen
wird. Tragbare Feuerlöscher
gibt es mit den Löschmitteln
Pulver, Wasser, Schaum oder
Kohlendioxid. Als Mindest-
standard sollte ein Gerät mit
sechs Kilogramm oder sechs
Litern in jedem Haushalt vor-
handen sein. Diese Geräte bie-
ten gegenüber Kleinlöschgerä-
ten einMehr an Löschmittelre-
serven gerade in Fällen von
Rückzündungen.
Bedingt durch die Vielzahl

brennbarer Stoffe hat jedes
Feuer seine eigenen chemi-
schen Prozesse. Daher gibt es
keinen Universallöscher für je-
den Brand. Entsprechend dem

zu löschenden Brandgut (Eig-
nung nach Brandklassen A, B,
C, D, F) werden unterschiedli-
che Feuerlöscher angeboten.
Wer bereits einen Feuerlö-

scher hat, sollte unbedingt da-
rauf achten, dass er regelmä-
ßig, mindestens jedoch alle
zwei Jahre, sachkundig geprüft
wird. Denn nur Feuerlöscher,
deren Lösch- und Treibmittel
auf ihre Wirksamkeit über-
prüft wurden, sind im Ernstfall
auch voll funktionstüchtig.
Ohnehin gesetzlich vorge-

schrieben sind zudem für jede
Wohnung Rauchmelder.
Grundsätzlich gibt es davon
drei Arten. Die in Privathaus-
halten vorherrschende Art ist
der foto-optische Rauchmel-
der, der auch fotoelektroni-
scher Melder genannt wird. Er
arbeitet nach dem Streulicht-
verfahren. Befinden sich
Rauchpartikel in der Luft und

somit in der optischen Kam-
mer dieses Rauchmelders, wird
von einer Infrarot-LED ausge-
sandter Prüf-Lichtstrahl ge-
brochen und zerstreut. Der
trifft darauf auf den in der
Kammer befindlichen Sensor,
der so aktiviert wird und
Alarm schlägt.
Der thermo-optische

Rauchmelder vereint die Funk-
tionen von foto-optischen
Warnmeldern und sogenann-
ten Wärmemeldern. Er rea-
giert also auch, wenn sich die
Umgebungstemperatur rasch
erhöht. Grundsätzlich unter-
scheidet sich davon der Ionisa-
tionsrauchmelder. Er arbeitet
mit einem radioaktiven Strah-
ler und kann so auch kleinste
Rauchpartikel erkennen, ist
also hocheffizient. Wegen der
Radioaktivität wird er aber nur
noch in Sonderfällen einge-
setzt.

Feuerlöscher
gibt es mit den
Löschmitteln
Pulver, Was-
ser, Schaum
oder Kohlendi-
oxid.

Foto: Dedert
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