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Süßkartoffel – die
besten Rezepte

Das CSPI (Center for Science
in the Public Interest, Wa-
shington) hat die Süßkartof-
fel auf Platz 1 der gesunden
Gemüse gewählt. Wenn das
nicht ein Grund ist, mit der
Knolle zu arbeiten. Sie
schmeckt aber auch noch
köstlich, das weiß jeder, der
sie schon einmal gegessen
hat, egal ob gekocht, pü-
riert, gebraten, gebacken,
gegrillt oder belegt. Da soll-
te man zugreifen – „Süßkar-
toffel“ bietet dazu 34 ver-
schiedene Variationen: Zur
Vorspeise ein Süßkartoffel-
hummus oder Süßkartoffel
in Form von Bällchen. Sie
schmeckt aber auch überba-

cken und als Pommes und
selbstverständlich als Pan-
cake oder Brownie. Das
Schöne an der Süßkartoffel
ist, dass sie wenig Fett, aber
viele Vitamine und Ballast-
stoffe hat. So macht sie lan-
ge satt und verhindert Heiß-
hungerattacken. Also nichts
wie ran an die Knolle. se

Süßkartoffel, die besten Rezepte.

Guillaume Marinette. Erschienen im

Bassermann Verlag. 72 Seiten. 7,99

Euro.

Kimons
Griechische Küche

Ein kulinarischer Streifzug
durch Griechenland und
fulminanter Hochgenuss
für alle Slow-Food-Fans: das
liefert dieses 1,5 Kilogramm
schwere Kochbuch mit
mehr als 80 mediterranen
Rezepten und unterhaltsa-
men Geschichten, die vom
Leben an der Ägäischen Küs-
te erzählen. Kimon Riefen-
stahl ist nicht nur mit Leib
und Seele Hotelier und Gas-
tronom, sondern er weiß
auch, warum der perfekte
griechische Salat mit nur
wenigen Zutaten aus-
kommt. In Kimons Grie-
chische Küche gibt der pas-
sionierte Hobbykoch Ein-
blick in seine ganz persönli-
che Rezeptsammlung – eine
Mischung aus kulinarischen
Kindheitserinnerungen, ex-
perimentierfreudigen Koch-
abenteuern und grie-
chischen Klassikern. Ein
Großteil dessen, was im hei-
mischen Kochtopf landet,
stammt von kleinen Betrie-
ben und Märkten aus der
Region – oder gleich aus
dem eigenen Gemüsegarten
oder Hühnerstall des Fein-
schmeckers. Das Buch ist
ein Plädoyer für mehr Ge-
nuss, Achtsamkeit und Ent-
schleunigung. Mit diesem
Buch stillen wir Fernweh.
Holen uns griechisches
Soulfood nach Hause. se

Kimons Griechische Küche. Klassiker

neu interpretiert. Erschienen im Te-

Neues Verlag. 240 Seiten. 38 Euro.

Klassiker aus Griechenland: Kalamari und Moussaka

hat. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss
abschmecken.
3. Die Süßkartoffeln schälen und in ca.
½ cm dicke Scheiben schneiden. Was-
ser in einem Topf aufkochen lassen,
mit Salz, Zucker und dem Obstessig
abschmecken und für ca. fünf Minu-
ten bissfest kochen. Auberginen in ca.
½ cm dicke Scheiben schneiden. Au-
berginen salzen und auf einem Grill
oder in einer Pfanne in Olivenöl auf
beiden Seiten goldbraun braten und
auf einem Küchentuch abtropfen las-
sen.
4. Eine Auflaufform mit Olivenöl aus-
pinseln. Erst etwas Lammragout und

Béchamelsauce
in der Form ver-
teilen. Danach
abwechselnd
Auberginen,
Süßkartoffeln,
Lammragout
und Béchamel-
sauce einschich-
ten. Zum
Schluss den Ma-
nouri-Käse grob
darüber brö-
seln.

5. Moussaka im vorgeheizten Back-
ofen bei 160˚ C ca. 45 Minuten ba-
cken.
Tipp: Wer will, kann die Moussaka
auch im Kugelgrill mit indirekter Hit-
ze garen.

500 g orangefarbene Süßkartoffeln
3 EL Obstessig
Prise Zucker
100 g griechischer Schaf- oder Ziegen-
käse (z. B. Manouri)
Salz und Pfeffer aus der Mühle
Olivenöl für die Form

Zubereitung:
1. Für das Lammragout die Zwiebel
schälen. In feine Würfel schneiden
und in Olivenöl glasig anbraten. Das
Lammfleisch dazugeben, mit Salz und
Pfeffer würzen. Das Currypulver da-
zugeben und alles weiter anbraten.
Knoblauch anknacksen und zu dem
Lammfleisch geben. Den
Ansatz mit den Tomaten
aus der Dose ablöschen.
Die Dose mit Wasser auf-
füllen, das Wasser zu dem
Ragout geben. Das Bou-
quet garni einlegen und
das Ragout offen für ca.
30 Minuten köcheln las-
sen. Knoblauch und Bou-
quet garni aus dem Ra-
gout nehmen.
2. Für die Béchamelsauce
Butter in einem Topf auf-
schäumen lassen. Das Mehl dazuge-
ben und für ca. drei bis vier Minuten
bei geringer Hitze anschwitzen. Die
Milch kalt unter ständigem Rühren
dazugeben und köcheln lassen, bis
sich das Mehl klumpenfrei aufgelöst

Moussaka

für das Ragout:
400 g Lammhackfleisch
1 mittelgroße rote Zwiebel
1 Knoblauchzehe
2 EL Olivenöl
400 g stückelige Tomaten aus der Do-
se
1 Bouquet garni (4 Petersilienstängel,
2 Thymianzweige, 1 Lorbeerblatt)
1 Prise Currypulver, Salz und schwar-
zer Pfeffer aus der Mühle

für die Béchamelsauce
40 g Butter
40 g Mehl
1/2 l Milch
frisch geriebene Muskatnuss

außerdem:
2 längliche Auberginen
Olivenöl zum Braten

Schmeckt nach Griechenland:
Moussaka mit Lammragout.

Kalamari vom Grill

4 Stück geputzte Kalamari-Tuben à
ca. 100 g
1 Romanasalat
1 Zitrone
Olivenöl
Salz
Pfeffer aus der Mühle
1 Knolle junger Knoblauch
5 Zweige Petersilie

Zubereitung:
1. Romanasalat waschen und vierteln.
Die Salatviertel auf einem Grill oder
in einer Pfanne anbraten. Mit Salz
und Pfeffer würzen. Mit Zitronensaft
und Olivenöl abschmecken.
2. Die Kalamari-Tuben mit Salz und
Pfeffer würzen. Ebenfalls auf einem
Grill oder in einer Pfanne kurz und
heiß braten. Danach mit Olivenöl und
Zitronensaft würzen. Vom jungen
Knoblauch die äußeren Blätter ent-
fernen und den Knoblauch in feine
Scheiben schneiden.
Petersilienblätter zupfen, waschen
und trockenschleudern. Knoblauch in
Olivenöl kross anbraten und die Pe-
tersilienblätter dazugeben und
durchschwenken. Knoblauch auf ei-
nem Küchentuch abtropfen und mit
Salz würzen.
3. Kalamari zusammen mit dem Knob-
lauch und mit dem gegrillten Roma-
nasalat servieren.

Ein Klassiker: gegrillte Kalamari mit
Salat.

Urlaubsküche aus Griechenland
Frisches Gemüse, Lamm-

fleisch, Knoblauch und

Kräuter: Die griechische

Küche ist mediterran und

herzhaft. Hans Jörg Bach-

meier nimmt uns mit auf

eine kulinarische Reise

nach Griechenland. So

schmeckt Urlaub daheim.

VON STEPHANIE EBNER

Die griechische Küche
kommt ohne großen
Schnickschnack aus. Die geo-
grafische Lage bringt es mit
sich, dass auch exotische Ge-
würze verwendet werden. So
mischt Bachmeier unter das
Lammfleisch etwas Curry –
„wenn man es zum Anrösten
mit dazugibt, hat man ein
wunderbar rundes Aroma“.
Die Mauren haben einst die
Gewürze auf dem Pelopon-
nes in Umlauf gebracht.

Die wichtigste Zutat in
Griechenland allerdings ist,
dass man mit Liebe kocht:
„Das ist den Griechen sehr
wichtig.“ Dem kann Dimitri
Katzantzidis nur zustimmen:
Dieses Wissen hat er von zu
Hause mitgenommen. Seine
Mutter beispielsweise „kocht
mit einfachen Zutaten, nach
wenigen Minuten schiebt sie
ein Gericht in den Ofen und
es schmeckt immer herr-
lich“, wie der gebürtige Grie-
che stolz schwärmt.

Den Fernsehkoch zieht es
in diesem Sommer nicht in
die Ferne und so holt er sich
den Urlaub kurzerhand nach
Hause. „Ich selbst war schon
zweimal in Griechenland“,
erzählt er, zuletzt vor zwei
Jahren auf Mykonos.

Die Kalamari-Tuben sind in
der griechischen Küche ein
Klassiker. Dazu gibt es gegrill-
ten Romana-Salat. Eigentlich
hätte Bachmeier gerne zu Lö-
wenzahn gegriffen, doch die-
ser war in München nicht er-
hältlich. Also Romanasalat,
Gute Wahl, bestätigt ihm der
Grieche, „den einzigen Salat,
den wir in meiner Heimat
kennen“. In München aufge-
wachsen, erzählt dieser: „Als
Kind haben wir immer im
Frühjahr Löwenzahn auf dem
Schuttberg im Luitpoldpark
gesammelt.“ Das war Anfang
der 1970er- Jahre.

Die Kalamari-Tuben selbst
werden nur kurz und heiß ge-
grillt oder in der Pfanne ge-
braten. „Ja nicht zu lange,
sonst werden die Tuben zu
Gummi.“ Arbeitet man mit
dem Grill, bekommen sie ein
Raucharoma, verwendet man
dagegen die Pfanne, werden
sie etwas zarter.

Moussaka gibt es hunderte
von verschiedenen Varia-
nten, jede Familie hat ihr ei-
genes Rezept. Bachmeier ver-
wendet zum Schichten ne-
ben Auberginen auch Süß-
kartoffeln, „das habe ich mir
vom Chef abgeschaut“, wie er
Eckart Witzigmann nennt.

So schmeckt Urlaub da-
heim, sind sich die drei Leser
einig – und sollte es doch mal
mit einer Reise nach Grie-
chenland klappen: „Immer
im Lokal in die Kochtöpfe
schauen. Oft stehen Gerichte
gar nicht auf der Speisekar-
te“, lautet der Tipp von Dimi-
tri Katzantzidis.

KOCHSCHULE

Die Wiesn fällt heuer aus – aber
die Oktoberfest-Schmankerl las-
sen wir uns trotzdem schmecken.
Auf geht’s zur kulinarischen
Wiesn, lautet das Motto bei der
nächsten Bachmeier-Kochschule.
Diese findet am Montag, 14. Sep-
tember, statt. Also kurz vor dem
eigentlichen Wiesn-Beginn. Wer
dabei sein will, muss sich unter
Gastro@merkur.de bewerben.
Wie immer entscheidet das Los
über die Teilnahme.

Für das Lammragout das
Fleisch anbraten, die
restlichen Zutaten nach
und nach zugeben, und
bei 30 Minuten sanft kö-
cheln lassen. Zum
Schluss kräftig abschme-
cken.

Für die Béchamelsauce:
Butter schmelzen, das
Mehl dazugeben bei ge-
ribmnger Hitze an-
schwitzen. Die Milch kalt
unter Rühren dazuge-
ben, bis sich die Klum-
pen aufgelöst haben.

Das Gemüse: Die Auber-
ginen werden angebra-
ten, die Süßkartoffeln in
Wasser, das mit Salz, Zu-
cker und Obstessig ab-
schmeckt ist, für ca. fünf
Minuten bissfest ge-
kocht.

Schichten: Erst etwas
Lammragout und Bécha-
melsauce in der Form
verteilen. Danach ab-
wechselnd Auberginen,
Süßkartoffeln, Lammra-
gout und Béchamelsau-
ce einschichten.

Zum Schluss den Manou-
ri Käse grob über der
Moussaka bröseln.
Moussaka im vorgeheiz-
ten Backofen bei 160˚ C
circa 45 Minuten ba-
cken. Vor dem Anschnei-
den kurz stehen lassen.

Zu einer kulinarischen Rei-
se auf den Peloponnes hat
Hans Jörg Bachmeier die
Leser mitgenommen. Die
Zutaten sind frisch, nichts
geht in der griechischen
Küche ohne Olivenöl und
Zitronen. Für das Mous-
saka, die griechische La-
sagne, arbeitet Bachmei-
er mit Lammhack, die Bé-
chamelsauce unterschei-
det sich nicht von der ita-
lienischen Variante. Der
Trick: „Mit kalter Milch
arbeiten, dann gibt es
keine Klümpchen“, ver-
rät er Elke Burger (Foto
unten). Dazu schmeckt
ein Glas griechischer
Wein. FOTOS: OLIVER BODMER


