Judasohren
Die Judasohren (Auricularia auricula-judae) kennt man auch unter den
Namen Holunderschwammpilz, Holunderpilz, Wolkenohrenpilz, Mu-Err und
Chinesische Morchel. Diese Pilze wachsen ganzjährig auf absterbendem /
abgestorbenem Holunder. Auf gesundem Holunder wird man vergeblich
Judasohren suchen. Beste Funde kann man in feuchten und milden Wintern
auf Holunder erwarten. (Manchmal findet man den Pilz auch auf anderen
Bäumen und Sträuchern, aber das ist bei uns auf Rügen extrem selten!
Funde hatte ich auf Buche, Esche, Ginster, Ölweide und Robinie.)

Judasohren können auch bei Frost gesammelt werden.
Der einzigste Nachteil ist, dass die Pilze sich etwas schwerer vom Holunder
lösen lassen.
Ansonsten können die Ohren dann sogar nach dem Auftauen getrocknet
werden.

Auch wenn die Judasohren etwas angetrocknet sind, kann man die noch
sammeln. Aber irgendwann vergammeln auch Judasohren. Solche wie auf
dem nächsten Bild (beginnende Algenbildung) bleiben natürlich am
Baum!

Angetrocknete Judasohren müssen natürlich auch vor dem Kochen und
Braten eingeweicht werden. Nach dem Einweichen sollen die Judasohren
wie frisch gewachsen aussehen! Wenn nicht, dann entsorgen!
Verwechseln könnte man die Judasohren mit den (ungiftigen) KreiselDrüslingen (Exidia recisa). Kreiseldrüslinge sind aber keine Speisepilze. Auch
habe ich die noch nie auf Holunder gefunden.

Es gibt auch keine schwarzen Judasohren. Das sind dann wieder Drüslinge!
Oft ist es der Stoppelige Drüsling (Exidia glandulosa )

Die gesammelten Pilze werden gesäubert. Wichtig ist die Kontrolle der
Anwuchsstelle nach kleinen Holzresten!
Die Pilze können frisch verarbeitet werden. Für spätere Verwendung können
die Judasohren eingefrostet werden (roh oder angebraten). Zum Trocknen
sind die Pilze ideal. Das hat den Vorteil, man kann beim „Einweichen“ Salz,
Gewürz oder Sojasauce zugeben.

Judasohren sind geschmacklos, aber mit einer knackigen Bissfestigkeit. Sie
nehmen auch sehr gut Geschmack auf, sind sehr gesund und eignen sich gut
für die Asiatische Küche. Dort zählen die Judasohren auch zu den Heilpilzen!
Wir sammeln Ohren ab 2 cm Grüße. Kleinere dürfen noch wachsen. Wenn
keine Trockenheit oder Wind einsetzt, kann man in einer Woche noch einmal
ernten. In windigen Lagen lohnt es nicht nach Ohren zu suchen, höchstens
dicht am Erdboden. Oft ist aber dann (direkt über dem Erdboden) Dreck in die
Judasohren eingewachsen. Das folgende Bild zeigt aber ganz frische Ohren.

So nutzen wir gerne die Judasohren:
Zutaten;
- Judasohren, (frisch, getocknet oder gefrostet), bei getrockneten
Judasohren bitte die Aufquellzeit von mindestens 30 Minuten, besser eine
Stunde einplanen
- Fleisch (Schwein oder Geflügel)
- Lauchziebeln und / oder Zwiebeln
- Paprikaschoten
- Möhren
- eine kleine oder halbe getrocknete Chillischote (wenn man es scharf mag)
- je nach Geschmack weitere Pilzarten
- Gewürze für eine Chinapfanne, Ingwer, Sojasauce ………..

Das Fleisch anbraten, die weiteren Zutaten hinzu gegeben. Zuletzt die
Würzmischung mit etwas Wasser / Sojasauce! Das sollte dann so wie auf
dem nächsten Bild aussehen.

Dazu passt gut Reis oder Baguette /Zwiebelbaguette. Ein Gläschen Wein
nicht vergessen!

Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis:
Judasohren können in der Pfanne explodieren, herausspringen oder andere
Zutaten mit herauswerfen! Verletzungsgefahr!
Immer mit Abdeckung arbeiten!

(Die Judasohren auf dem obigen Bild wurden kurz angebraten und nach dem
Abkühlen, eingefrostet!)
Meist trocknen wir die Judasohren, das spart Platz und Energie!
Man kann die Pilze auch getrocknet kaufen. Die Gezüchteten quellen nach
unseren Erfahrungen manchmal etwas schlechter auf. Also genügend Zeit
einplanen.

