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EDITORIAL
Der Frühling ist endlich da, und was gibt es schöne
res, als ihn mit einigen leckeren Rezepten abzurun
den. Genau aus diesem Grund haben wir einige
Spezialitäten in unserem KOSMO Gourmet Guide
für euch vorbereitet.
Egal, ob ihr ein wahrer Feinschmecker seid, vegeta
rische Speisen bzw. die fleischhaltige Balkan-Küche
bevorzugt, oder einfach nur gerne neue Rezepte
ausprobiert: Krempelt die Ärmel hoch – Denn wir
bringen den zweiten KOSMO Gourmet Guide auf
den Markt! Wir entführen euch nicht nur in die Welt
des Kaffees, sondern zeigen euch auch noch das
beste Pita- und Burek-Rezept. Tipps & Tricks für die
perfekte Grillparty sowie alles rund um die Chro
no-Diät, erfährt ihr in unserem neuesten Guide.
Geschmäcker sind verschieden, aber in unserem
Guide ist für jeden etwas dabei...

4 FISCHE
Genuss aus dem Wasser.
Mit unseren schnellen
Rezepten werdet ihr zum
echten Fischspezialisten.
8 VEGANE

AUFSTRICHE

Knabberparadies. In der
Kombination mit einem
knusprigen Brot oder
Crackern sind sie einfach
wahnsinnig lecker!
10 CHRONO-DIÄT
Bio-Uhr. Entdeckt ihr die
beste Methode, gesund
und fit zu sein!
14 SOMMERDRINKS
Flüssiger Sonnenschein.
Nichts bereitet euch auf
den heißen Sommer bes
ser vor als unsere Rezepte
für die coolsten Drinks.
16 ALLES GRILL
Grillparty. Alles, was ihr
für eine perfekte Grillparty
ohne viel Mühe braucht!
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24 BEST OF PITA
Der Zauber aus Teig.
Dank der magischen
Rezepte der Balkan-Food
bloggerin wird der Teig
zum echten Traum.
28 KAFFE KLASSIKER
Kaffeewelt. Wir stellen
euch die Giganten der
Wiener Kaffeekultur vor.
30 SALZARTEN
Naturgold. Taucht ihr in
die geheimnissvolle Welt
der Gesundheit!
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Auf die Fische, fertig los!
Er ist leicht bekömmlich, liefert gute Fette und ist eine willkommene Abwechslung
auf dem Teller. Fisch schmeckt auf viele Arten zubereitet und ist zudem auch noch
gesund. Ihr habt wenig Zeit und trotzdem Lust auf ein schmackhaftes Essen? Dann
kocht unsere schnellen Rezepte. KOSMO hat drei einfache Gerichte mit Fisch für
euch zusammengestellt.

#1
Rez ep t
Fischeintopf
mit Kichererbsen
und Gemüse
Diese Rezeptidee eignet sich hervorragend für Tage an denen kaum Zeit zum
Kochen bleibt. Es ist gesund und in etwa 20 Minuten zubereitet.

Zutaten für drei Personen:

• 1 Teelöffel Zucker
• Salz, Pfeffer
• 300 Gramm Fischfilets
(dazu eignet sich Polardorsch
oder Kabeljau)
• 250 Gramm Kichererbsen
(aus der Dose)
• 80 Gramm Blattspinat
• 2 Esslöffel Kräuter
(frisch oder gefroren)

• 500 Gramm Tomaten
• 500 ml Gemüsesuppe
• 200 Gramm Zwiebeln
• 1 Karotte
• 1 Paprikaschote
• 130 Gramm Kartoffeln
• ½ Teelöffel Zimt
• 1 Teelöffel Paprika
• 1 Teelöffel Kreuzkümmel
(gemahlen)
• 2 Lorbeerblätter

Zubereitung

Für den Fischeintopf Zwiebeln, Karotte, Paprika und Kartoffeln schälen und in
kleine Würfel schneiden. Die Tomaten aus der Dose ebenso in Stücke schneiden
und zur Gemüsesuppe dazu gießen. Anschließend das Gemüse beimengen und die
Gewürze sowie den Zucker hinzufügen. Das Ganze etwa zehn Minuten kochen und
rühren. Inzwischen die Kichererbsen und den Spinat in einem Sieb auswaschen.
Die Fischfilets würfelig hacken. Dann die Kichererbsen, den Spinat und den Fisch
zum Gemüse untermischen und fünf Minuten köcheln lassen. Den Eintopf mit
Salz und Pfeffer abschmecken und mit Kräutern bestreuen. Mahlzeit!
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Scharfes Fischcurry

#2

Dieses Rezept ist nichts für einen
schwachen Magen. Für jene, die es
gerne scharf und schnell mögen, eignet sich dieses Gericht hervorragend.

Gegrillter Fisch

Zutaten für vier Personen:

Mit dem Frühling nähert sich auch die
Grillsaison. Warum nicht zur Abwechslung einen Fisch grillen? Die Zubereitung für diese schmackhafte Mahlzeit
dauert nur 20 Minuten.

• 200 Gramm Langkornreis
• Salz
• 1 Chilischote
• 500 Gramm Karotten
• 1 Bund Lauch
• 800 Gramm Fischfilet
(zum Beispiel Lachs)
• 2 Esslöffel Öl
• 2 Teelöffel Currypulver
• 1 Teelöffel Gemüsebrühe
• 2 Teelöffel Speisestärke
• etwas Pfeffer

Zutaten für vier Personen:
• 4 ganze Forellen
• Olivenöl
• 30 Gramm Petersilie
• 2 unbehandelt Zitronen
• Salz
• Pfeffer

Zubereitung

Zubereitung

Die Forellen von innen und außen
waschen und anschließend mit dem
Küchenpapier abtropfen. Dann die
Petersilie waschen, trocknen und
schneiden. Die Zitronen waschen und
eine davon ausdrücken. Die restlichen
in feine Scheiben schneiden. Mit dem
Zitronensaft die Forel le bestreichen,
mit Salz und Pfeffer würzen und die
Bauchhöhle mit Petersilie ausfüllen.
Auch die Zitronenscheiben dazugeben. Den Fisch außen mit Salz und
Pfeffer würzen und Öl hinzufügen.
Ein Grillblech einölen und den Fisch
etwa von beiden Seiten ca. 25 Minuten grillen. Als Beilage eignet sich
gedünstetes Gemüse. Buon appetito!

t
Rez ep

Den Reis in kochendem Salzwasser
garen. Chili putzen, halbieren und
hacken. Die Karotten schälen und in
kleine Würfel schneiden. Anschließend den Lauch putzen, waschen
und in Ringe schneiden. Dann den
Fisch waschen, mit etwas Küchenpapier abtropfen und in ca. drei cm
große Würfel schneiden. Das Öl im
Topf erhitzen und den Fisch darin
kurz anbraten. Nach zwei Minuten
den Fisch aus dem Topf nehmen und
das Gemüse andünsten. Curry und
Chili zuf ügen und anschwitzen.
Mit 400 ml Was ser ablöschen und
ca. 15 Minuten köcheln. Stärke und
zwei Esslöffel Wasser glatt rühren.
In die Sauce hinzufügen. Anschließend den Fisch beimengen und kurz
erhit zen. Curry anrichten und den
Reis dazu servieren. Guten Appetit!

#3
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Wahnsinnige Vegastriche
Gibt es etwas Besseres, als den Geruch und den Geschmack eines frisch gebackenen
Brotes? Natürlich nicht! Wenn das knusprige Stück noch mit einem geschmacksvoll
en, leichten Aufstrich belegt ist, ist der wahre Genuss garantiert. Wir stellen euch
zwei schmackhafte Vegan-Aufstriche vor:

Guacamole

Foto: Jelena Cvetković Šarkanović

Zum immer und immer und immer wie- Zubereitung
der machen: Guacamole! Eines der ab- Die Zwiebel in kleine Stückchen schneisoluten Lieblings-zu-fast-allem-Essen. den, den Knoblauch klein hacken. Die
Avocados schälen, entkernen und zu
einem Brei zerdrücken (z.B. mit einer
Schwierigkeit: leicht
Gabel). Die Zwiebeln sowie Knoblauch
Zubereitungszeit: 5 Min.
unterrühren, den Saft einer halben
Limette hinzugeben (damit die GuaZutaten für 2 Portionen:
camole nicht so schnell braun wird)
• 2 reife Avocados
und das Ganze dann noch salzen und
• 1/2 – 1 Limette
pfeffern. Falls die Guacamole mal zu
• 1/2 bis 1 kleine Zwiebel
würzig wird: einfach klein gehackte
• 1-2 Knoblauchzehen
Tomatenstückchen mit unterrühren.
• Salz, Pfeffer (je nach Geschmack)
Tipp: Kauft ihr die Avocados einige Tage
• Optional: etwas Chili
vorher, damit sie wirklich reif sind.
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Humus
in 4 Varianten
Für viele VeganerInnen zählt Humus
zu den Grundnahrungsmitteln. Sein
Geschmack ist leicht und er lässt sich
sehr gut mit anderen Nahrungsmitteln kombinieren:

Schwierigkeit: leicht
Zubereitungszeit: 10 Min.
Zutaten Basis:

• 1 Dose Kichererbsen oder
1 Tasse über Nacht eingeweichte
und gekochte Kichererbsen
• 1 EL Tahin (alternativ:
eingeweichten Sesam mitmixen)
• Salz und weitere Gewürze
• optional: 1-2 EL Sonnenblumen-,
Lein- oder Olivenöl

1. Variante mit Bärlauch:

• 1 Hand voll gewaschenen Bärlauch
• Kreuzkümmel

2. Mediterrane Variante

• 5 getrocknete Tomaten,
klein geschnitten
• italienische Kräuter
• 1 Zehe Knoblauch, gepresst
• 5-8 entsteinte schwarze Oliven

3. Variante Curry
und Kurkuma

• Curry (je nach Vorliebe)
• Kurkuma (je nach Vorliebe)
• 1 Zehe Knoblauch, gepresst

4. Variante Hummus
für Prinzessinnen

• 1 kleine vorgekochte rote Rübe
• 1 Zehe Knoblauch, gepresst
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Philosophie

der gesunden Ernährung

1.

Index (GI) beachten
Der Glykämische Index ist die Nummer, die zeigt, mit welcher Geschwindigkeit
der Blutzuckerspiegel ansteigt, wenn man ein Nahrungsmittel zu sich nimmt.
Man sollte die Nahrungsmittel mit einer hohen GI-Nummer vermeiden.

2.

Säure-Basen-Gleichgewicht
Für unser Immunsystem ist es äußerst wichtig, dass wir so viel
basische Nahrungsmittel wie möglich zu uns nehmen. Ba
sische Lebensmittel verhindern die schlechte Auswirkung
der Säure auf unser Immunsystem und schützen uns vor
Krankheiten.

3.

Richtige Kombination von Lebensmitteln
Dies ist einer der wichtigsten Punkte in der Chrono-Er
nährung! Die Kombination von Lebensmitteln, die wir
zu uns nehmen, ist entscheidend!
Eiweiß kann mit folgenden Nahrungsmitteln kombi
niert werden: Gemüse, Öl, Fett, verschiedene Auf
striche, Körner und Saucen. Kohlenhydrate lassen
sich auch gut mit den oben erwähnten Nahrungs
mitteln kombinieren, aber nicht mit Eiweiß.

4.
5.

Timing
Der Zeitabstand zwischen zwei Mahlzeiten soll
zwischen 4 und 6 Stunden betragen.
Frühstück
Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit im Laufe des
Tages. Esst ihr ausreichend und vor 9 Uhr morgens.

6.

Kaffee
Fangen Sie Ihren Tag auf keinen Fall mit Kaffee. Der erste
Kaffe sollen Sie erst nach dem Frühstück trinken und das ohne
Zucker, Milch oder Süßstoffe.

7.

Aus mit dem Zucker
Alle Zuckerarten sind verboten, was auch auf für süße Getränke gilt. Falls ihr
abnehmen wollt, ist auch Obst tabu. Das gleiche gilt für Kaugummis. Gemüse
mit Kohlenhydrate wie Kartoffel, Reis und Rote Rüben sollt ihr vermeiden.
10

W

isst ihr, dass die Menge an Nahrung, die ihr für eine Mahlzeit zu euch nehmt,
keine Rolle für die Gesundheit und für die Figur spielt? Das verrät uns die
Crhono-Ernährung, die ein medizinisches, gewichtregulierendes sowie stoff
wechselharmonisierendes Programm für Frauen, Männer und Kinder darstellt. Es hilft
sowohl bei Übergewicht, Untergewicht, bei Stoffwechselstörungen als auch während und
nach der Schwangerschaft. Das Geheimnis dieser Ernährung ist ganz einfach und logisch:

8.

Milchprodukte
Milchprodukte sind nur zum Frühstück und 3 Mal pro Woche
erlaubt. Ihr könnt ruhig Sauerrahm, verschiedene Käsesorten
und -aufstriche essen. Allerdings sind Milch und Jogurt nicht
erwünscht.9. und

9.

Brot
Alle Brot- sowie Teigwaren sind nur aus „guten“ Getreidesor
ten wie z. B. Roggen und Dinkel und nur zum Frühstück
erlaubt. Esst ihr kein Brot zum Mittag- oder Abendessen.

10.

Wasser
Es ist erwünscht, dass ihr mindestens 2 Liter Wasser
pro Tag zu euch nehmt. Zitronenwasser ohne Zucker
ist auch eine gute Idee, wenn euch ein bisschen an
den Geschmack fehlt. Trinkt eine halbe Stunde vor
und nach dem Essen kein Wasser!

11.

Öl und Fett
Ihre Mahlzeiten könnt ihr entweder auf Schwein
fett, Butter oder auf kaltgepresstem Olivenöl
zubereiten.

12.

Eier
Zum Frühstück könnt ihr ein ganzes Ei verspei
sen. Zum Mittag- und Abendessen jedoch nur
das Eiweiß. Eier solltet ihr nie mit Milchprodukten
kombinieren.

14.

Unbegrenzte Menge ist erlaubt!
11
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13.

Fleisch
Fleisch ist nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht! Es
lässt sich gut mit Eiern oder Milchprodukten kombinieren.
Am besten esst ihr es mit einem frischen Gemüsesalat. Ihr
dürft aber zwei verschiedene Fleischsorten nicht kombinieren.
Verarbeitetes Fleisch dürft ihr nur zum Frühstück essen, wenn ihr
sicher seid, dass es sich wirklich um gutes Fleisch ohne künstliche
Zusatzstoffe handelt.

GOURMET

Anti-Aging Brot
nach Dr. Gifing
VEGETARISCH, VEGAN,
LAKTOSEFREI

Schwierigkeit: leicht
Zubereitungszeit: 30 Min.

Zutaten:

• 200 Gramm Buchweizenmehl
• 200 Gramm Hafermehl
• 100 Gramm Roggenmehl
• 1 Beutel Backpulver
• eine Prise Natron
• 4 EL Olivenöl
• ½ EL Kümmel (fakultativ)
• 1 EL Leinsamen
• wenig Rosmarin (fakultativ)
• ½ Liter Wasser
• wenig Meersalz

Zubereitung

1.
2.

Zut at en ver m i schen u nd
über Nacht gä ren lassen.

Fotos: iStockphoto

Den Backofen auf 250° C vorwärmen, die Teigmasse in eine
mit Backpapier belegte Form geben
und ca. 30 Minuten backen. Nach
dem Geschmack verschiedene Körner
(z. B. Kürbiskerne) hinzufügen.
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Summer Drinks

_

Pure Sonne aus dem Glas

Fotos: iStockphoto

Was gibt es Schöneres als an einem kühlen Getränk zu
nippen, während einem die Sonne ins Gesicht strahlt,
und man die Seele baumeln lässt? Richtig – kaum etwas,
und aus diesem Grund möchten wir euch mit den richtigen Erfrischungen schon jetzt auf die heißen Temperaturen vorbereiten...
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Hugo ― der Frischekick im Sommer
Zubereitung

Der Hugo steht seit einigen Jahren
unangefochten an der Spitze der beliebtesten Sommerdrinks. Das ursprünglich aus Italien stammende
Getränk ist mittlerweile auch aus
unseren Bars nicht mehr wegzudenken. Dabei ist die Mischung so
simpel wie köstlich.

1.

Zunächst w ird die Limette
halbiert und der Saft daraus
herausgepresst. Anschließend zerquetscht man in einem Glas die frischen Minz-Blätter — dadurch entfalten sie nämlich ihr volles
Aroma.
Als Nächstes wird ein
wenig Holunderblütensirup und Limettensaft dazugegeben und verrührt.
Der Prosecco kommt zusam _
men mit ein wenig Soda und
etwas Eis dazu.
Dekoriert das Erfrischungsgetränk mit ein paar Minz-Blät
tern und einer Limettenspalte.

2.

Zubereitungszeit: < 5 Min.
Zutaten für 2 Portionen:
• 75 ml Soda
• 100 ml Prosecco/
trockener Sekt
• 2 cl Holunderblütensirup
• 4 Blätter Minze
• Eine halbe Limette
• Crushed-Eis

3.
4.

Eistee ― Der selbstgemachte Hitze-Killer
Nicht zu süß, dafür wunderbar erfrischend. Vor allem bei Temperaturen,
die die 30 Grad-Marke knacken, gibt
es nichts Passenderes als ein Glas
mit kaltem Eistee. Indem wir die
Eiswürfel in unserem Glas stapeln,
sagen wir der Hitze den Kampf an!

Zubereitung

1.

Um einen einfachen Eistee zuzubereiten, muss zunächst Wasser
zum Kochen gebracht, und anschließend der Teebeutel damit aufgegossen
werden.
Dann wird der Beutel entfernt und der Tee ausgekühlt — zunächst bei Raumtemperatur, und danach erst im Kühlschrank.
Sobald der Tee komplett ausgekühlt ist, wird Zitronensaft hinzugefügt, und je nach Geschmack mit
Honig versüßt.
Das Erfrischungsgetränk soll in
Gläser mit vielen Eiswürfeln eingegossen, und mit Zitronenscheiben
und Minz-Blättern serviert werden.

2.

Zubereitungszeit: 60 Min.
Zutaten für
4 Portionen:

3.

• 6 Beutel Schwarztee
(oder andere)
• 1.000 ml Wasser
• 2 (oder mehr) TL Honig
• Saft von einer Zitrone
• Minz-Blätter
• 4 Scheiben Zitrone

4.
15
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Rund ums Grillen
Heißer Genuss unter freiem Himmel! So
heißt die neue Saison dank der nächsten
Seiten! Denn wir haben alles für euch
vorbereitet, was ihr für ein perfektes
Grillabenteuer braucht: herrliche Rezepte, Marinade, Beilagen und Tipps.

Kotlett vom Grill

Ein wahrer Grillfan grillt natürlich ein Kotelett vom Grill. Ob auf
Grillkohle oder am Gasgriller,
KOSMO stellt euch das Rezept für
Fleischliebhaber.
Schwierigkeit: mittel
Vorbereitungszeit: 70 Min.
Zubereitungszeit: 10 Min.

Zutaten:

• 4 Stk Schweinekotelett
• 1 Prise Salz
• 1 Prise Pfeffer
• 2 Stk. Knoblauch (gepresst)
• 1 Prise Paprikapulver
• 4 EL Olivenöl

1.

Eine einfache Marinade aus
Öl, Pfeffer, Salz, Paprikapulver und Knoblauch zubereiten,
indem Sie alles in einer Schüssel
verrühren. Die einzelnen Fleischstücke damit gut einreiben und in
einer zugedeckten Schüssel für eine
Stunde in den Kühlschrank stellen.

2.

Die marinierten Koteletts auf
den heißen Grill geben und jede
Seite ca. 10-12 Min. grillen.
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Zubereitung

Gegrillte Avocado
mit Tomatensalsa
Schwierigkeit: leicht
Vorbereitungszeit: 10 Min.
Zubereitungszeit: 7 Min.

Zutaten:

• 2 Avocados
• 2 Stängel frischer Koriander
• 1 Frühlingszwiebel
• 1 große Tomate
• 1/2 Chili
• 1 Teelöffel Limettensaft
• 1 Esslöffel Olivenöl, Salz

Zubereitung

Tomate halbieren, entkernen und in Würfel schneiden. Korianderblätter von den
Stängeln zupfen und mit Frühlingszwiebel hacken. Chili entkernen und ebenfalls
hacken. Die Zutaten mit 1/2 EL Olivenöl und Limettensaft vermischen, mit Salz
würzen. Avocados halbieren, entkernen und mit restlichem Olivenöl bestreichen.
Avocados mit der Schnittseite nach unten 5 Minuten grillen.

Zucchini-Feta-Spieße
vom Grill
Schwierigkeit: leicht
Vorbereitungszeit: 70 Min.
Zubereitungszeit: 15 Min.

Zutaten:

• 350 g Feta
• 24 Kirschtomaten
• 125 ml Olivenöl (plus 3 EL zum
Grillen)
• 2 Teelöffel Zitronensaft
• 2 Zucchini
• 2 Teelöffel Oregano
• Salz, Pfeffer

Zubereitung

Olivenöl mit Zitronensaft und Oregano verrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen. Feta
in Würfel schneiden, in eine flache Schale geben und mit Zitronenöl übergießen (1
Stunde kaltstellen). Zucchini in dünne Streifen hobeln. Fetawürfel aus dem Zitronenöl
nehmen, in den Zucchinistreifen einwickeln und abwechselnd mit Kirschtomaten auf
die Spieße ziehen. Zucchini-Feta-Spieße 5-6 Minuten pro Seite unter Wenden grillen.
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Schwarzbier
Mari8nade
Kurze Zutatenliste, voller Geschmack – die perfekte Marinade
für Steak.
Schwierigkeit: leicht
Zubereitungszeit: 5 Min.

Zutaten:

• 250 ml Schwarzbier
• 1 Teelöffel Dijon-Senf
• 1 Teelöffel Senf (grobkörnig)
• 1 frischer Rosmarin
• frisch gemahlener schwarzer
Pfeffer
(nach Geschmack)

Zubereitung

Fotos: iStockphoto

Den Rosmarin leicht andrücken, um
die Aromen freizusetzen. Alle Zutaten zusammen in einer Schüssel vermischen. Vor dem Marinieren ca. 30
Minuten bei Zimmertemperatur ziehen lassen. Avocados halbieren, entkernen und mit restlichem Olivenöl
einstreichen und mit der Schnittseite
nach unten 5 Minuten grillen.
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Dunkle
BBQ Marinade
Fruchtig, herb, pikant: In dieser
Komposition kommt alles zusammen. Eine kräftige Marinade, die zu Schwein und Rind am
besten schmeckt.
Schwierigkeit: leicht
Zubereitungszeit: 5 Min.

Zutaten:

• 3-4 Esslöffel frisch gemahlener Kaffee
• 2 Esslöffel scharfer Senf
• 3 Teelöffel fein gehackter Knoblauch
• abgeriebene Schale von 1/2
unbehandelten Orange
• 75 ml kräftiges Olivenöl

Zubereitung

Alle Zutaten zusammen in einer
Schüssel vermischen. Vor dem Marinieren ca. 30 Minuten bei Zimmertemperatur ziehen lassen. Bon
appétit!
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Couscous-Salat mit
Spinat und Himbeeren
Ein Super-Grill kann ohne Beilagen
nie super genug sein. Mit dieser
Salat könnt ihr bei eurer Grillparty
wirklich auftrumpfen.
Schwierigkeit: leicht
Vorbereitungszeit: 10 Min.
Zubereitungszeit: 15 Min.

Zutaten für den Salat:
• 180 g Instant-Couscous
• 160 g Baby-Spinat
• 100 g Feta
• 100 g Himbeeren
• 40 g Haselnüsse
• Salz, Pfeffer

Zutaten für die Vinaigrette:
• 60 ml Olivenöl
• 2 Esslöffel Weißweinessig
• 1 Esslöffel Zucker
• 1 Teelöffel Dijon-Senf
• 1 Spritzer Mandelextrakt
• Salz, Pfeffer

Zubereitung

1.

C ou s c ou s n a c h Pa ck u n g s
anleitung zubereiten und zum
Abkühlen beiseitestellen. Spinat waschen und abtropfen lassen. Haselnüsse grob hacken. Feta zerkrümeln.

2.

Für die Vinaigrette Öl, Zucker,
Essig, Senf und Mandelextrakt
miteinander vermengen und mit Salz
und Pfeffer abschmecken.

3.

Spinat und Couscous auf Tel ler
verteilen, mit Feta, Haselnüssen und Himbeeren bestreuen. Salat
mit Vinaigrette anmachen.

20
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GOURMET

Teigwaren mal anders
Kann man etwas bereuen, was man nicht getan hat? Klar, wenn man
diese Teigspezialitäten nicht probiert hat, kann es durchaus passieren,
dass man Gewissensbisse bekommt. Ran an die Tasse, Teig ausgepackt
und ab geht die Post – ihr werdet es nicht bereuen!

Schwierigkeit: mittel
Zubereitungszeit: 1 Stunde.

bel in kleine Würfel schneiden, Knoblauch in die Knoblauchpresse geben.
Erhitzt in einer Pfanne reichlich Öl
oder Butter und bratet zunächst die
Zwiebelwürfel an. Fügt den Knoblauch
hinzu und schließlich das Fleisch. In
das Fleisch gebt ihr dann die zerdrückten Kartoffeln und vermengt alle Zutaten gut miteinander. Schmelzt die
Butter. Nehmt die ersten 2 Jufkablätt
er und legt sie exakt übereinander.
Nehmt eines der Quadrate und bestreicht es mit etwas geschmolzener
Butter. Legt das 2. versetzt darüber.
Die Blätter drückt ihr vorsichtig in
die bereitstehende Tasse, sodass die
Ecken nach außen schauen. Füllt die
Tasse bis zur Hälfte mit der FleischKartof fel-Fülle. Dann klappt ihr die
erste Schicht Jufkateig darüber, füllt
bis ganz oben mit Fülle und verschließt
den Tassenburek mit dem übrigen,
herausschauenden Jufkateig. Gebt
die Tassenbureks in ein mit Backpapier belegtes Blech, bestreicht sie mit
Butter und bestreut sie mit Sesam
oder Schwarzkümmel. Backt sie bei
200°C Ober-/Unterhitze im vorgeheizten Backofen zunächst 15 min, dann
reduziert ihr die Hitze auf 180°C und
backt sie noch 20 min.

Zutaten:

• Eine 250 ml Tasse
• ca. 120 g Butter/Butterschmalz
zum Bestreichen
• Sesam und/oder Schwarzkümmel
zum Bestreuen

Für 8 Bureks (2-3 Personen):

• 6 mittelgroße, gekochte Kartoffeln
(ca. 500 g)
• 500 g Faschiertes
• 1 Zwiebel
• 2 Knoblauchzehen
• Salz, Pfeffer
• 4 Blätter Jufka- oder Strudelteig ca. 120 g

Sauce:

• 4 EL Joghurt
• 4 EL Sauerrahm
• 1-2 Knoblauchzehen (gepresst
oder fein gehackt)
• Salz, Pfeffer

Zubereitung

Die geschälten und gekochten Karto
ffeln mit einer Gabel grob zerdrücken.
Zwiebel und Knoblauch schälen. Zwie-
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Fotos: zVg.

Partyrezept: Tassenburek-Fincan Böreği

Elma Pandžić
„Hanuma kocht″

www.facebook.com/
Hanumakocht
www.youtube.com/channel/
UCtGevwCf3uTxgHlseUTZl8A
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Schwierigkeit: mittel
Zubereitungszeit: 1 Stunde

bemeh lte
Arbeitsf läche
und knetet
i h n noch ei n
wenig durch. Gebt ihn in eine mit
Backpapier ausgelegte oder befettete Form (z.B Königskuchenform 2530 cm Länge oder eine runde Form
mit 20 cm Durchmesser). Drückt das
Brot flach. Auf der Oberseite schneidet ihr mit dem Messer ein Muster ein
oder sticht es mit einer Gabel ein und
backt das Brot im vorgeheizten Ofen
bei 230° C Ober-/Unterhitze 25-30 min
bis es schön braun ist. Nehmt es nach
der Backzeit aus der Form, hüllt es
zunächst in etwas Küchenpapier und
dann in ein sauberes Küchentuch. Das
Brot wird traditionell nicht geschni
tten, sondern per Hand gebrochen,
kann aber auch gut für Sandwiches
und belegte Brote verwendet werden.

Zutaten für den Salat:

• 500 g griffiges Mehl
• 1 Pkg Backpulver oder 1 TL Natron
• 2 TL Salz
• 1 EL Öl
• 200 ml (= 1 Becher) Joghurt oder
Sauerrahm oder Buttermilch
• 150 ml Mineralwasser

Zubereitung

Mehl, Backpulver, Salz und Öl in eine
Schüssel geben. Jogurt und Mineralwasser miteinander verrühren und
zum Mehl geben. Per Hand oder mit
den Knethaken der Küchenmaschine
gut durchkneten. Falls der Teig noch
etwas klebt, gebt ihn auf eine leicht
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Bosnisches Landbrot „Pogača”

GOURMET

Wiener Kaffeeklassiker
Wiener bezeichnen ihren Kaffee gerne als schwarzes Gold und möchten,
dass dieser auch so behandelt wird.
Wir präsentieren euch die Grundlage aller Wiener Klassiker und erklären, wie ihr daraus die verschiedenen Sorten zaubert.

Kleiner Schwarzer
(Mokka)

Die Basis und somit das wichtigste Grundgerüst f ür eine richtige
Wiener Kaffeespezialität. Es handelt sich dabei um einen schwarzen
Kaffee, d.h. ohne Zucker und Milch.
Heutzutage wird dieser mit einer
Espressomaschine zubereitet. Wer
seinen kleinen Schwarzen jedoch
richtig traditionell genießen möchte, der sollte eine Seihkanne oder
Karlsbader Kanne verwenden.

Zubereitung für 1 Häferl:

Fotos: iStockphoto

• bis 8 Gramm gemahlener Kaffee
• Tampergewicht:
15 bis 20 Kilogramm
• Zubereitungsdauer:
20 bis 30 Sekunden
• Ergebnis:
3cl Kaffee
inklusive Crema
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GOURMET

Salzarten

Speisesalz

Meer, sondern auch aus den
Macht nur etwa drei Prozent Bergen:
an der Gesamtsalzproduk- • Fleur de Sel
tion aus. Das Tafelsalz aus Als teures und besonders
unseren Salzstreuern kommt edles Meersalz gilt die Salzentweder aus Bergwerken blume oder Fleur de Sel/
oder aus Meer. Speisesalz Fior(e) di sale/Flor del mar
besteht hauptsächlich aus von französischen, italieNatriumchlorid, darf aber nischen, spanischen oder
bis zu drei Prozent Verun- portugiesischen Küsten. Sie
reinigungen durch andere enthalten einen besonders
Salze wie unter anderem hohen Anteil an Magnesium,
Magnesiumchlorid und wodurch sie milder schmeSulfate enthalten und wird cken als andere Salze.
oftmals mit Jod oder Fluor • Himalaya Salz
„veredelt“.
Himalaya-Salz ist ein rosafarbenes Steinsalz, das seit
einigen Jahren in ReformBergsalz
Der untrennbare Zutat jeder häusern und Naturkostläden
Küche kommt nicht nur aus angeboten wird. Kritiker
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behaupten, dass es genau so
gesund ist wie jedes andere
naturbelassene und nicht raffinierte Mineral- oder Meersalz.
Meersalz
Es gibt verschiedene Sorten
von Meersalz. Die bekannt
este ist schon das oben
erwähnte Tafelsalz, das sich
sehr häufig auf unseren
Tischen befindet. Folgende
Salzarten aus Meer sind
echte Gourmet-Diamanten:
• Hawaii- und Pazifiksalze
werden durch Beigabe verschiedener Zusätze farbig.
• Schwarzes Salz, auch Lavasalz oder Black Pearl, entsteht
durch Beigabe von Aktivkohle, welche die Salzkristalle
im Licht schwarz funkeln lässt.
• Grünes Salz, das vor allem
in der asiatischen Küche
verwendet wird, entsteht
durch die Beimischung eines
Bambusblätterextrakts.

Fotos: iStockphoto

Heutzutage wird die Frage „Welches Salz ist gesund“
sehr häufig gestellt. Ihr könnt ruhig für sich selbt entscheiden, welche für euch am besten in Frage kommt,
denn hier ist eine gute Nachricht: Weder Steinsalz, Himalaya Salz oder Meersalz können beanspruchen, gesünder als das jeweils andere zu sein.

Balkan&Burek
Grill Spezialitäten

DOMAĆI PROIZVODI

PRASEĆE I JAGNJEĆE PEČENJE - ROŠTILJ
PIHTIJE - BUREK - DIMLJENO MESO - SARME
TORTE - DOMAĆI KOLAČI
SLAVSKI KOLAČ

20, Klosterneuburgerstr. 111

17, Hernalserhauptstrasse 64

0676 77 67 858 0676 64 52 820

