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Briouats mit Ziegenkäse 
gefüllt und feurigem Rosendip

Zubereitung

Für den Dip alle Zutaten (außer Rosenwasser) mischen, in einem Topf
zum Kochen bringen und etwa 15 Minuten leise köcheln lassen. Zum
Schluss mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken und das
Rosenwasser hinzufügen. In ein Schraubglas füllen und im Kühlschrank
aufbewahren (bis zu 4 Wochen möglich).

Den Ziegenfrischkäse mit dem Sambarpulver gut abrühren, mit Salz
und frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken.

Den Strudelteig mit einem scharfen Messer in 12 gleiche, etwa  
10 x 35 cm lange Bahnen schneiden. Das untere Ende jedes vertikal
ausgelegten Teigstreifens sehr dünn mit verquirltem Eiweiß bestreichen,
etwa ein Zwölftel der Ziegenkäsemischung daraufbetten und den Strei-
fen quer über die Fülle bündig zur Längsseite klappen. Das entstandene
Dreieck nun immer weiter diagonal falten, bis der Teigstreifen aufge-
braucht ist.

Zum Schluss mit wenig Eiweiß fixieren. Gehen Sie dabei relativ zügig
vor, damit die Teigblätter in der Zwischenzeit nicht zu stark austrocknen.
Die auf diese Weise entstandenen 12 Briouats auf ein Gitter legen, mit
der Mischung aus Olivenöl und verquirltem Eigelb bepinseln und unver-
züglich im vorgeheizten Ofen bei 180°C backen, bis die gefüllten Drei-
ecke goldbraun und knusprig sind.

Den feurigen Dip extra dazureichen und mit Rosenblüten und Chilifäden
nach Wunsch dekorieren.

Rosenblütenblätter, Rosenwasser und Rosenknospen sind im gut sor-
tierten Lebensmittelhandel erhältlich.

Die knusprigen, gefüllten Fingerfood-Dreiecke sind ein idealer Auftakt zu einem marokkanischen Menü und auch einfach
herzustellen, wenn man erst einmal die Falttechnik durchschaut hat.

Zutaten für 4 Portionen 
oder 12 Stück

Briouats
120 g fertiger Strudelteig
225 g Ziegenfrischkäse

1 TL Sambarpulver 
(gibt es im Gewürzladen)

1 Eiweiß
1 Eigelb

1 EL Olivenöl extra vergine
Meersalz und frisch gemahlener 

schwarzer Pfeffer

Rosendip
75 ml Rotweinessig

150 ml Wasser
175 g Gelierzucker (2 :1)

2–3 fein gewürfelte rote Chilischoten
2 EL Holundermarmelade (ersatzweise

Schwarze Johannisbeermarmelade)
1 EL getrocknete, ungespritzte 

Rosenblütenblätter 
1 TL Rosenwasser

Meersalz und frisch gemahlener 
schwarzer Pfeffer

getrocknete, ungespritzte 
Rosenknospen, Chilifäden
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Falls Sie kein Sambarpulver bekommen, mischen Sie nacheigenem Geschmack sehr fein geschnittene, getrockneteChilischoten, gemahlene Kreuzkümmel- und Koriander-samen, Kurkuma- und Ingwerpulver. Gerne würze ich denZiegenkäse auch mit sehr fein geriebenem, frischem Ingwerund einer Prise Curry.
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Gedämpfte Artischocke 
mit dreierlei Dips

Zubereitung

Den Stiel und die obersten Blattspitzen jeder Artischocke mit einem
Sägemesser abschneiden und im Dampfgarer oder Kombidämpfer
 (100% Dampf, 96°C) knapp 1 Stunde dämpfen. Oder, je nach vorhan-
dener Möglichkeit, in mit etwas Zitronensaft gesäuertem Wasser etwa
20 Minuten kochen. Die Artischocken sind gar, wenn sich die Blätter
leicht vom Boden lösen.

Für den Feta-Pistazien-Dip alle genannten Zutaten in der Küchenma-
schine glatt mixen.

Für den Paprika-Mandel-Dip die Paprikaschote auf ein mit Alufolie aus-
gelegtes Backblech legen und im Ofen (Grillfunktion) von allen Seiten
rösten, bis die Haut der Schote versengt ist und Blasen wirft. 10 Minuten
gut abgedeckt ausdampfen lassen, dann lässt sich die Haut relativ leicht
abziehen. Den entstandenen Saft auffangen. Alle trockenen Zutaten
zunächst mithilfe einer Küchenmaschine reiben, dann die geschälte
Paprikaschote samt Saft und alle restlichen Zutaten hinzufügen und
glatt mixen.

Für das Koriander-Cashew-Pesto alle Zutaten in der Küchenmaschi-
ne nicht zu fein mixen, nach Bedarf die Konsistenz mit Olivenöl
abstimmen.

Die noch lauwarme Artischocke gemeinsam mit den Dips sowie haus-
gemachtem Brot (siehe Rezept „the-Dining-Room“-Brot, Seite 61)
anrichten.

Es ist beinahe schon zu einem kleinen Spielchen geworden, Überzeugungsarbeit in puncto dieses wertvollen und optisch
wie geschmacklich so bestechenden Gemüses zu leisten. Und sich Blatt für Blatt zum Artischockenherz vorarbeitend –
beziehungsweise „dippend“ – hat dann schon so manche(r) erkannt, dass es sich hierbei um ein höchst vergnügliches
Gesellschaftsspiel handelt, währenddessen man beschaulich plaudern und genießen kann.

Zutaten für 4 Portionen

4 große, frische Artischocken
eventuell etwas Zitronensaft

Feta-Pistazien-Dip
200 g Feta (griechischer Schafkäse)

100 g Crème fraîche
1 EL Olivenöl extra vergine

3 EL geschälte, geröstete Pistazien
1 TL fein abgeriebene Schale einer Bioorange

1 TL Orangenblütenwasser (gibt es im gut 
sortierten Lebensmittelhandel)

1 Msp. Chilipulver
1 EL fein gehackte Minzeblätter
Meersalz und frisch gemahlener 

schwarzer Pfeffer

Paprika-Mandel-Dip
1 rote Paprikaschote

80 g geschälte, geröstete Mandeln
40 g altbackenes Weißbrot

2 EL Mandelöl
Olivenöl extra vergine nach Bedarf

je 1 Spritzer Tabascosoße und Rotweinessig
1 EL fein gehackte Petersilienblätter

Meersalz und frisch gemahlener 
schwarzer Pfeffer

Koriander-Cashew-Pesto
200 g geröstete Cashewkerne

50 g Korianderblätter
1 TL Sesamöl

Olivenöl extra vergine nach Bedarf
1/2 TL gelbes Currypulver

Meersalz und frisch gemahlener 
schwarzer Pfeffer
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Chermoula-Seeteufel mit 
Paprika und Salzzitrone

Zubereitung

Die Seeteufelfilets gründlich in Maisstärke wenden, sodass sie überall
mit einem hauchdünnen Film überzogen sind, überschüssiges Stär-
kemehl abklopfen. Eine mit Olivenöl ausgestrichene Pfanne stark
aufheizen und die bemehlten Fischfilets darin auf beiden Seiten kurz
bräunen, anschließend locker in eine passende, ofenfeste Form legen.

Für die Chermoula alle Zutaten gut mischen und die Filets gründlich
damit bestreichen. Bis zur weiteren Verwendung in den Kühlschrank
stellen.

Die vom Grün befreiten Tomaten in einer Küchenmaschine mixen
und durch eine Gemüsemühle drehen. Die Schalotten im Olivenöl gla-
sig dünsten, den Rohrzucker beifügen und kurz karamellisieren lassen.
Den aufgefangenen Tomatensaft beifügen, zusammen mit allen wei-
teren Zutaten auf etwa die Hälfte einkochen und abkühlen lassen.

Die Paprikas auf ein mit Alufolie ausgelegtes Backblech legen und
im Ofen (Grillfunktion) von allen Seiten rösten, bis die Haut der
Schoten versengt ist und Blasen wirft. 10 Minuten gut abgedeckt
ausdampfen lassen, dann lässt sich die Haut relativ leicht abziehen.
Anschließend in dekorative Streifen schneiden.

Die marinierten Seeteufelfilets wieder Zimmertemperatur annehmen
lassen und mit der Tomatensoße gleichmäßig beträufeln. Dekorativ
mit den zweifärbigen Paprikastreifen sowie den sehr fein geschnit-
tenen Würfeln der Salzzitrone belegen.

Die Filets in der gut abgedeckten Form im vorgeheizten Ofen bei
120°C (Umluft) etwa 15 Minuten garen. Bei Verwendung eines vor-
geheizten Kombidämpfers garen die Filets unabgedeckt (50% Heiß-
luft, 50% Ofenhitze, 110°C) in 10 Minuten.

Servieren Sie den Chermoula-Seeteufel am besten mit Couscous,
den Sie laut Gebrauchsanweisung auf der Packung zubereiten. Gerös-
tete Pistazien geben dabei zusätzlich Farbe und Biss.

Tajines, wie die typischen marokkanischen Schmorgerichte genannt werden, eignen sich nicht unbedingt für eine anspre-
chende Präsentation am Teller. Deshalb habe ich dieses Gericht entwickelt, das zwar sehr typische Aromen dieser Lan-
desküche in sich vereint, aber – nach entsprechender Vorbereitung in kürzester Zeit auf den Punkt gegart – auch optisch
Eindruck zu machen vermag.

Zutaten für 4 Portionen

Seeteufel
4 küchenfertige Seeteufelfilets à ca. 120 g

ca. 2 EL Maisstärke
1 EL Olivenöl extra vergine

Chermoula
2 sehr fein gehackte Knoblauchzehen
2 EL fein gehacktes Koriandergrün

3 EL Olivenöl extra vergine
1 TL gemahlener Kreuzkümmel
2 TL edelsüßes Paprikapulver

1/2 TL Cayennepfeffer
1/2 TL Meersalz

Tomatensoße
ca. 250 g Tomaten

2 EL Olivenöl extra vergine
2 fein gehackte Schalotten
1 TL brauner Rohrzucker

1 TL fein gehackte Schale einer Salzzitrone
(siehe Seiten 73/74)

1 Msp. gemahlener Ingwer
1 Msp. gemahlener Zimt

1 Msp. zerriebene Safranfäden
Meersalz und frisch gemahlener 

schwarzer Pfeffer

Belag
1 rote Paprikaschote
1 gelbe Paprikaschote

2 EL fein gehackte Schale einer Salzzitrone
(siehe Seiten 73/74)
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Salzzitronen (Rezept siehe Seite 74) lassen sich sehr einfachselbst herstellen – am besten in einem großen Einmach-glas auf Vorrat, denn sie halten monatelang. Im Gegen-teil, je länger sie reifen dürfen, desto besser – und milder – ist der typische Geschmack, der sich nichtauf Zitrone plus Salz reduzieren lässt.
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Zubereitung von Salzzitronen

Und so wird’s gemacht: Ungefähr 8 Biozitronen an der Spitze kreuz-
weise einschneiden, sodass sie am Stielansatz noch zusammenhän-
gen. Je 1 EL grobes Meersalz in die Öffnung streuen, wieder zusam-
mendrücken. Die auf diese Weise vorbereiten Früchte fest in das
Einmachglas (Inhalt 1 l) pressen, dazwischen eventuell einige Lor-
beerblätter schichten. Am Ende noch großzügig Salz über die Zitronen
streuen, bevor das Glas gut verschlossen wird.

Die Salzzitronen etwa 2 Wochen bei Zimmertemperatur reifen und
Flüssigkeit ziehen lassen, dabei das Glas immer wieder gut umdrehen
und schütteln. Idealerweise sollten die Zitronen dann komplett von
der Salzlauge bedeckt sein. Salzzitronen im Kühlschrank aufbewah-
ren. Verwendet wird lediglich die Schale der Salzzitrone, das Innere
jeweils wegschaben und entfernen. Mit selbst hergestellten Salzzi-
tronen haben Sie in jedem Fall eine überaus authentische Zutat der
marokkanischen Küche zur Verfügung.
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Melanzane alla parmigiana

Zubereitung

Die Auberginen in etwa 1 cm dicke Scheiben schneiden, mit Salz in
eine Schüssel schichten und zum Entbittern etwa 30 Minuten ziehen
lassen. Unter fließend kaltem Wasser abspülen und trocken tupfen.
Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen und mit Olivenöl
bepinseln. Im vorgeheizten Ofen bei 180°C goldbraun backen.

Den Boden einer ofenfesten Form mit Öl ausstreichen und mit etwas
Tomatensugo bedecken. Darauf Türmchen aus je 3 Auberginenschei-
ben setzen, zwischen denen Käse und etwas Sugo geschichtet sind.
Am Ende alles großzügig mit Parmesan bestreuen und mit Olivenöl
beträufeln.

Im vorgeheizten Ofen bei 180°C backen, bis der Käse geschmolzen
und goldbraun ist. Jede Portion mit frisch gemahlenem Pfeffer und
eventuell ein paar Tropfen Basilikumöl vollenden. Dafür 2 EL Basi-
likumblätter mit etwa 125 ml Olivenöl extra vergine sowie einer
Prise Salz im Blitzhacker mixen und 1 Tag im Kühlschrank durch-
ziehen lassen. Vor der Verwendung das Öl durch ein Sieb gießen.

Dieses Gericht serviere ich sehr oft als rein vegetarische Alternative zum Hauptgang. Dafür (und darüber hinaus) lohnt es
sich, im Spätsommer eine größere Menge Gläser mit Sugo aus vollreifen Tomaten einzukochen.

Zutaten für 4 Portionen

2 große Auberginen
2–3 EL Salz zum Entbittern
2 EL Olivenöl extra vergine

ca. 400 ml Tomatensugo (siehe unten)
12 Scheiben Fontina (italienische Käsesorte)

2 Handvoll frisch geriebener Parmesan 
oder Grana Padano

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Olivenöl extra vergine zum Beträufeln
und zum Ausstreichen der Form

Zubereitung

Die Tomaten überbrühen und schälen, in grobe Stücke teilen. Das
Olivenöl erhitzen, Zwiebel und Chili kurz darin dünsten, dann mit
den Tomaten samt dem aufgefangenen Saft auffüllen. Mit Salz und
frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken. Unter gelegentlichem
Umrühren ca. 11/2 Stunden sanft köcheln lassen, bis die Soße einge-
dickt und die Zwiebel beinahe geschmolzen ist. Am Ende der Kochzeit
eventuell noch zusätzlich mit eiskalter Butter binden und das Basi-
likum zusammen mit einer Prise Salz einrühren. In sterile, gut ver-
schlossene Gläser abfüllen und nochmals kurz im Ofen aufkochen.
Dann auf ein Küchentuch stürzen und vollständig auskühlen lassen.

Mein Grundrezept für 
Tomatensugo

1 kg vollreife Tomaten
2 EL Olivenöl extra vergine

1 fein gehackte Gemüsezwiebel
1 sehr fein gewürfelte rote Chilischote

eventuell 1 EL eiskalte Butter
2 EL grob gehackte Basilikumblätter

Meersalz und frisch gemahlener 
schwarzer Pfeffer
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Ivetas Krautsuppe

Zubereitung

Das Öl erhitzen und den in feine Streifen geschnittenen Frühstücks-
speck darin kurz anrösten. Die gehackte Zwiebel beigeben und
andünsten.

Den Topf kurz vom Herd ziehen und die beiden Paprikapulver und
den gemahlenen Kümmel einrühren. Topf wieder auf den Herd set-
zen, das gut gewässerte und geschnittene Sauerkraut untermischen
und mit dem Fond auffüllen. Alles sanft köcheln lassen, bis das
Kraut fast weich ist.

Die rohe Kartoffel fein reiben und untermischen und alles nochmals
einige Minuten durchkochen lassen. Zum Schluss die in Scheiben
geschnittenen Debrecziner zufügen und die Suppe noch kurz nach-
ziehen lassen. Mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken.
In tiefen Tellern und mit je 1 EL Sauerrahm anrichten.

Zutaten für 4–6 Portionen

2 EL Maiskeimöl
6 Scheiben Frühstücksspeck

1 kleine, fein gehackte rote Zwiebel
1 TL edelsüßes Paprikapulver
1/2 TL scharfes Paprikapulver
1/2 TL gemahlener Kümmel

200 g Sauerkraut
ca. 1 l Hühner-Gemüse-Fond (siehe Rezept

„Pollo tonnato“, Seite 16)
1 mehlige Kartoffel

1 Paar Debrecziner (ersatzweise Chorizo
oder andere würzige Wurst)

Meersalz und frisch gemahlener 
schwarzer Pfeffer

4–6 EL Sauerrahm (saure Sahne)
1 TL fein gehackte Petersilienblätter
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