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EDITORIAL
Liebe Kochtopf-Leser/innen
 
Vor über einem Jahr habe ich den Kochtopf-Blog-Event ins Leben ge-
rufen. Idee des Events ist,  zum jeweiligen Thema ein Gericht zuzube-
reiten, es zu fotografieren und das Rezept mit Bild in seinem Blog zu 
veröffentlichen. Unter allen Teilnehmern wird per Abstimmung ein Ge-
winner ermittelt, dieser darf dann den nächsten Blog-Event durchfüh-
ren und auch das Thema auswählen.
 
Der monatliche Event hat schon viele motiviert, sich auch mal an Le-
bensmittel/Rezepte zu wagen, die sie sonst nicht zubereiten würden. 
Das zeigt auch die aktive Teilnahme. Bisher wurden schon über 200 Re-
zepte eingereicht. 

Als kleines Dankeschön haben brigitte, mgb und ich ein zweites Koch-
buch entworfen. Diesmal sind alle Gewinnerrezepte aufgeführt. Viel 
Spass beim Durchblättern und Nachkochen, und: keep cooking!

zorra, brigitte & mgb
 
PS: Alle Blog-Event-Rezepte und noch viele weitere findet man unter 
http://kochtopf.twoday.net.
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Hähnchen mit 
Ingwer und Limette

Zutaten:
frischer Ingwer (wir brauchen ca. 3 cm, fein gehackt)
2 Knoblauchzehen (auch fein gehackt)
1 Stängel Zitronengras (ebenfalls fein gehackt) 
1 Zwiebel (ja, fein gehackt)
Salz
schwarze Pfefferkörner
1 glücklich gelebtes Hähnchen
ein wenig Kokoscreme
ein wenig Limettensaft
genauso viel Honig
etwas Speisestärke

als Beilage pfannengerührtes Gemüse nach Belieben

DESIDERIA - DESIDIERIA.twoday.net

Blog-Event I: Huhn

Zutaten für 4 Personen

Desideria war immer schon experimentierfreudig– auch mit Lebens-
mitteln (das liegt in/an ihrer auf der ganzen Welt verstreuten Fami-
lie). Am liebsten probiert sie exotische Dinge aus und verwendet dabei 
Ingredienzien aus Asia-Läden, deren Verwendung Frau Vu meist vor-
her mit pantomimischer Erzählkunst erklärt hat. Das scheint auch den 
Blog Event-Wählern des Kochtopfes zu gefallen, denn sie erwählten die 
Gerichte von ihr gleich 2 1/2 mal (einmal hat Zorra ein wenig nachge-
holfen), was Desideria sehr überrascht und unglaublich gefreut hat.

Zubereiten:
1) Ingwer, Knoblauch, Zitronengras, Zwiebelwürfel; Salz und Pfeffer-
körner im Mörser (habe ich schon erwähnt, dass ich meine Pubertät in 
Moers verbracht habe? Ich bin ein Mörser, jajaja.) zerstossen und zu 
eine Paste verarbeiten. 

2) Das Huhn zerteilen und mit der herrlich duftenden Paste bestreichen 
und zwar auch unter der Haut. Das Ganze am besten über Nacht mari-
nieren lassen.

3) 1 EL Kokoscreme, 2 EL Limettensaft und genauso viel Honig in einem 
Topf erhitzen und glatt rühren. Einen Teil der Mischung auf das Fleisch 
verteilen.

4) Den Backofen auf 180 °C vorheizen. Die Hähnchenteile auf den Rost 
einer Pfanne setzen, die zur Hälfte mit Wasser gefüllt ist. 1 Stunde im 
Backofen garen, bis das Fleisch goldbraun ist. Und immer wieder zwi-
schendurch mit der Limetten-Honig-Mischung bestreichen.

5) Wenn das Fleisch gar ist, die Flüssigkeit aus der Pfanne auf 100 ml 
einkochen lassen. Speisestärke und Wasser glatt rühren und in die ko-
chende Flüssigkeit geben. Kurz aufkochen, dann köcheln lassen, bis die 
Sauce eindickt und klar wird. Fertig! Mit dem Gemüse servieren.
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SPargel  
mit Orangen sauce

Zutaten:
1 1/2-2 kg weisser Spargel

5 Orangen; davon 1 unbehandelt
1 Zitrone: Saft
3 Eigelb
1/2 Tl Senf
Salz, Pfeffer
150 ml Öl
80 ml Vollmilchjoghurt
1 Prise  Zucker
1 EL Orangenzesten; fein gehackt

750 g kleine festkochende Kartoffeln
3 EL Butter
Salz

Nach Belieben gekochter Schinken

Petra - peho.typepad.com/chili_und_ciabatta/

Blog-Event II: Spargel

Zutaten für 4 Personen

Petra, eine Schwäbin im Bayerwald-Exil, ist seit ihrem Studium der 
Kochleidenschaft verfallen. Die Kochbuchberge wuchsen, die Inter-
netseiten ebenfalls und irgendwann war er da: Der eigene Foodblog. 
Hier berichtet Petra nicht nur über ihre zahlreichen Brotbackversuche, 
sondern testet auch mit Begeisterung neue Rezepte aus aller Welt. Ge-
wonnen hat sie das Blog-Event Spargel mit dem «Spargel mit Oran-
gensauce».

Zubereiten:
(Rechtzeitig beginnen)

Die Schale der unbehandelten Orange mit einem Zestenschäler schä-
len. Die Zesten fein hacken, dabei einige zur Dekoration ganz lassen. 
Den Saft auspressen (ergab bei mir etwa 500 ml), ebenso die Zitrone 
pressen.

Den Saft auf etwa 100 ml einkochen und auskühlen lassen.

Den Saft in ein hohes Gefäss geben mit den Eigelben, Senf, Salz und 
frisch gemahlenem schwarzen Pfeffer mit dem Handmixer verrühren. 
Nun unter weiterem Rühren erst tropfenweise, dann in feinem Strahl 
das Öl einrühren, bis die Sauce dicklich wird. Den Joghurt und die 
gehackte Orangenschale unterrühren und mit einer Prise Zucker ab-
schmecken.

Den weissen Spargel schälen. Die Spargelschalen in Salzwasser mit ei-
ner Prise Zucker 20 Minuten auskochen, dann durch ein Sieb giessen 
und die Brühe auffangen, die Schalen wegwerfen. Die Brühe in einen 
Spargelkochtopf geben und den Spargel darin bissfest garen.

Währenddessen die Kartoffeln als Pellkartoffeln kochen und schälen. 
Die Butter in einem Topf aufschäumen lassen, die Kartoffeln darin un-
ter mehrfachem Rütteln rundum braun braten und salzen.

Den Spargel mit der Sauce, den gebratenen Kartoffeln und nach Belie-
ben gekochtem Schinken servieren.
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Passionsfrucht-Parfait

Zutaten:
Parfait
1 Ei
25 g Zucker
100 g Passionsfrucht, Fruchtmark
1 dl Rahm, steif geschlagen

Sauce (2 Portionen)
120 g Fruchtmark Passionsfrucht
1 EL Zitronensaft
1 TL Zucker

zorra - zorra.twoday.net

Blog-Event III: Eiskreationen

6 Fiorini Portionen

Zorra, eine Auslandsschweizerin und Initiantin des Blog-Events, ist 
erst seit ein paar Jahren «kochwütig». Davor hat sie auch mal Tüten-
risotto gekocht. Mit dem Passionsfrucht-Parfait aus Passionsfrüchten 
aus ihrem eigenen Garten hat sie den dritten Blog-Event gewonnen. 
Als nächstes Thema hat sie «Salat» gewählt, damit auch möglichst 
viele mitmachen können.

Zubereiten:

Ei mit Zucker auf heissem Wasserbad schaumig schlagen. Die Masse 
sollte sich in etwa verdoppeln, danach auf Eiswasser kaltschlagen. 

Geschlagenen Rahm mit dem Fruchtmark vermischen und vorsichtig 
unter die Eimasse heben.

Das Ganze in in die Förmli füllen; in den Tiefkühler stellen, bis das Eis 
fest gefroren ist (ca. 4 Stunden). 30 Minuten vor dem Servieren das Gla-
cé in den Kühlschrank stellen. Auf Teller stürzen, Sauce darüber geben. 
Mit Passionsblume garnieren, diese aber nicht essen. Servieren und ge-
niessen!
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Salade Niçoise

Sardellen-Tapenade-Sauce:

3 Esslöffel Weissweinessig
3 Esslöffel Olivenöl
2 Teelöffel Tapenade 
1/2 Döschen Sardellenfilets (ca. 25 g), kalt abgespült, fein gehackt
1 Knoblauchzehe, gepresst
Salz, Pfeffer aus der Mühle

Alles in einer Schüssel gut verrühren

Brigitte - unefilledulimmatquai.ch

Blog-Event IV: salat

Im Elternhaus von Brigitte wurde schon immer hervorragend gekocht, 
und als sie irgendwann auszog, wurde ihr schnell einmal klar, dass sie 
nicht auf eine gute Küche verzichten mochte. In den folgenden Jahren 
hat sie viel dazugelernt und kocht heute fast täglich, mal brav nach 
Rezept, mal mutig improvisierend.

Salat:

250 g Frühkartoffeln, gekocht, quer halbiert
noch warm mit der Sauce mischen

200 g Bohnen, im Salzwasser siedend
Bohnen offen knapp weich kochen, kalt abspülen, abtropfen, evtl. hal-
bieren, beigeben.

2 Dosen Thon im Salzwasser (je ca. 200 g), abgetropft, zerrupft
2 Tomaten in schnitzen
2 gelbe Peperoni, in Streifen geschnitten
80 g schwarze Oliven 
1 Zwiebel, in feinen Ringen
1 Esslöffel frischer Basilikum, fein geschnitten
2 Eier, hart gekocht, zum garnieren

alles beigeben, sorgfältig mischen, anrichten.
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Aargauer Rüeblitorte

Zutaten:
- 200 g (brauner) Zucker
- 300 g gemahlene Mandeln
- 200 g geraspelte Rüebli (Möhren/Karotten)
- 5 Eier (ich habe 4 benutzt)
- 1/2 Zitrone; Saft und abgeriebene Schale
- 50 g Zwiebackbrösel
- 1 El. Kirsch (habe ich weggelassen)
- 2 Tl. Backpulver
- etwas Nelkenpulver
- etwas Zimt
- Salz
-150g Puderzucker
-1-2 EL Zitronensaft

dilek - dilekce.blogspot.com

Blog-Event V: Regionale Spezialitäten aus 
Grossmutters Küche

Dilek ist eine Deutschland-Türkin und lebt seit knapp eineinhalb Jah-
ren in der Schweiz. Sie hat schon immer ein Faible fürs Kochen gehabt, 
aber erst vor einigen Jahren begonnen, regelmässig  zu kochen. Mit 
zwei Freundinnen hat sie in der türkischen Blogosphäre die Foodblog-
Events eingeführt, und auch dort schon einen  Event gehostet.

Zubereitung:

Eigelb und Eiweiss trennen. Eigelb mit dem Zucker schaumig schlagen, 
bis der Zucker sich weitgehend aufgelöst hat, nacheinander Zitronen-
schale, Mandeln, Rüebli, und Zitronensaft mit Salz und Backpulver gut 
daruntermischen. Eiweiss steif schlagen, vorsichtig unterziehen. Sofort 
in der Kuchenform einfüllen und im auf 180 °C vorgeheizten Ofen wäh-
rend 40-50 Minuten backen.

Nach dem Erkalten mit dem Zuckerguss überziehen. Ich habe die Hälfte 
mit Zuckerguss, die andere Hälfte mit fertigem Vanilleguss überzogen. 
Der Vanilleguss war eklig!!! Nie wieder kaufen!
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Scharfe Aubergine

Man gehe zum Asiaten seines Vertrauens und kaufe dort ein:

- frischen Koriander (mit Wurzel)
- kleine rote Chilischoten
- Zitronengras
- Ingwer 
- Thai-Basilikum 
- Kaffir-Limettenblätter
- Fischsauce
- Rote Currypaste
- Kokosmilch
- Bambussprossen (in der Dose)
- Wasserkastanien (in der Dose)
- getrocknete Shitakepilze
- getrocknete Lotuswurzel

Dann braucht man noch:
- Hühnerbrühe 
- Hähnchenbrustfilet
- Limetten
- Zucchini 
- Porree / Lauch 
- Knoblauch
- und natürlich Auberginen

desideria - desideria.twoday.net/

Blog-Event VI: Aubergine

Zubereitung:

Zuerst werden in einer kleinen Schüssel einige Shitakepilze und eine Lo-
tuswurzel mit kochendem Wasser bedeckt, um sie wieder zum Leben zu 
erwecken. Einweichen lassen und zur Seite stellen.

Ein Stückchen Ingwer (geschält), einzwei Chilischoten (bitte die Kerne 
entfernen, falls man nicht zu den ganz Tapferen gehört) und einzwei 
Knoblauchzehen fein hacken. Das Zitronengras von der äusseren harten 
Hülle befreien und den inneren Teil in feine Scheibchen schneiden. Ein-
zwei Kaffir-Limetenblätter in feine Streifen schneiden. 

Allein von dem Duft, der jetzt schon den Raum erfüllt, könnte man ins 
Träumen geraten ...

Die Kokosmilch in einen Topf giessen und die eben zerkleinerten Gewür-
ze hinzugeben. Die Bambussprossen und die Wasserkastanien abtropfen 
lassen, eventuell noch einmal halbieren und auch in den Topf geben.

Einmal kurz aufkochen lassen, dann (die gleiche Kokosmilch-Menge) 
Hühnerbrühe hinzugeben. 

Ein Drittel des Korianders (mit Wurzel) und den grössten Teil des Basili-
kums in den Sud zupfen. Alles leicht köcheln lassen. 

Lauch, Zucchini und Auberginen (erst jetzt schneiden, sonst wird das 
Fruchtfleisch so unansehnlich braun) in mundgerechte Stücke schneiden 
und ab in den Topf. 

Die eingeweichten Shitakepilze mit etwas Einweichwasser und die in 
Scheiben geschnittene Lotuswurzel hineingeben plus einzwei Spritzer 
Fischsauce.
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Jetzt die rote Currypaste einrühren und darauf achten, dass sie sich 
gleichmässig verteilt, um nicht Gefahr zu laufen, doch einen ganzen 
Klumpen des Currys zu erwischen und einen heldenhaften, aber unan-
genehmen Erstickungstod erleiden zu müssen. Am besten man streicht 
die Paste auf der Rückseite des Kochlöffels glatt und verteilt sie durch 
Rühren im Topf, bis nichts mehr am Kochlöffel klebt. Hierbei sollte man 
die Menge dem eigenen Tapferkeitsgrad anpassen.

Inzwischen dürften die Ingredienzen die jeweils richtige Konsistenz 
angenommen haben, von schön knackig (wie die Wasserkastanien) bis 
schmeichelnd weich (wie die Auberginen) ist alles dabei, und man kann 
den Herd ausstellen. 

Jetzt das Hähnchenbrustfilet, auch in mundgerechte Stücke geschnit-
ten, einfach in das heiße Currygericht geben und garziehen lassen. Nicht 
mehr kochen, sonst wird es faserig und zäh. So wird es das zarteste Huhn 
der Welt.

Jetzt das wunderbar duftende Mahl in einer Schüssel anrichten, wer 
mag, kann auch Reis dazu anbieten, mit viel gezupften Koriander und 
wenig Thai-Basilikum bestreuen und mit einzwei Spritzer Limettensaft 
beträufeln.
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Kürbis Colombo

Zutaten:
Kürbis – ca 20 cm Durchmesser

1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
Ingwer, Curry, Kardamon, Salz, Pfeffer
Kaffirlimetten-Blätter (Citrus hystrix)
1 Apfelsine und 1 Zitrone (beide Saft und Schale)
Kokosnussmilch
1 paar Tropfen Nuoc Nam (nicht notwendig)
Weisswein
Schweinsfilet (300 gr)

fleur de sel - fleurdesel.over-blog.com

Blog-Event VII: Kürbis

Emi Taya kommt ursprünglich aus Japan, bereitet aber am liebsten 
Gerichte zu, die aus allen möglichen Ländern stammen. Die Füllung 
für diesen Kürbis ist ein scharfes Colombo, wie man es beispielsweise 
in den West-Indies schätzt. Emi Taya lebt und kocht direkt am Meer, 
südlich von La Rochelle in Frankreich.

Zubereitung:

Kürbis in zwei Teile schneiden, Kerne entfernen, kochen. Etwas Kürbis-
fleisch mit einem Löffel herausstechen und in kleine Würfel schneiden. 
Zur Seite stellen.

Schweinsfilet in kleine Würfel schneiden. Anbraten und  zur Seite stel-
len.

Zwiebel und Knoblauch zuerst anbraten, dann Gemüse mit dem Curry-
pulver mischen. Schweinefleisch hinzufügen, Brühe und Kokosnussmilch 
dazugiessen. Mit Kaffirlimette, Ingwer, Kardamon, Salz und Pfeffer wür-
zen. Zehn Minuten vor Schluss Apfelsinen- und Zitronensaft und Schale 
hinzufügen. Ganz am Ende noch die Kürbiswürfel beigeben (sie dürfen 
nicht schmelzen).
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Crostata di Vinz alle  
arance (Orangentorte)

Zutaten:
200 gr Mehl
100 gr Butter (kalt)
2 Eigelbe
100 gr Zucker
1 Schale einer unbehandelten Orange
50 gr Bitterorangen-Marmelade

Für die Creme:
50 gr Mehl
1/2l Milch
6 Eigelbe
120 gr Zucker
1 Orangenschale, abgerieben
1 Zitronenschale, ganz
1 Gläschen Orangenliquer

frau mutant - tofusofa.antville.org

Blog-Event VIII: Zitrusfrüchte

Frau Mutant verbindet Norddeutschland und Norditalien im Herzen 
und am Herd. Für den Zitrusfrüchte-Event gab es eine Crostata di Vinz 
alle arance, trotz «Back-Handicap». 

Zubereitung:

Einen Mürbteig herstellen. Mehl, Butter und Zucker verkneten, dann 
die Eigelbe und die gehackte Orangenschale zugeben und alles schnell 
verarbeiten (nicht länger als 7 Minuten), damit der Teig mürbe bleibt. 
Sollte der Teig zu warm werden, ein paar Minuten im Kühlschrank ab-
kühlen lassen und etwas kaltes Wasser zugeben. Aus dem Teig eine Kugel 
formen und in Folie wickeln, für eine halbe Stunde in den Kühlschrank 
legen.

In der Zwischenzeit wird die Creme zubereitet.
Die Eigelbe mit dem Zucker verrühren, bis sie sich zu einer schaumigen Masse 
verbinden. Dann das Mehl und die Orangenschale zugeben, weiterrühren.
Die Milch mit der Zitronenschale aufkochen, dann auf kleine Flamme 
stellen und die Eimasse in die Milch einrühren. Stetig rühren, kurz auf-
kochen lassen und dann den Likör beigeben. Die Creme abkühlen lassen.

Derweil den Mürbteig ausrollen auf eine Dicke von ca 1/2 cm und eine 
flache, gebutterte und bemehlte Form damit auslegen (inkl. Rand).

Den Teig mit einer Gabel einstechen, damit er sich nicht aufbläht und 
anschliessend in einem auf 180° vorgeheizten Ofen etwa 20 Minuten ba-
cken. Abkühlen lassen. (Wer will, kann den Teig auch blindbacken (mit 
Backpapier belegen und darauf Hülsenfrüchte legen, das Gewicht der 
Hülsenfrüchte verhindert, das der Teig sich beim Backen wölbt))

Währenddessen etwas Marmelade in einem Töpfchen erwärmen und mit 
etwas Orangensaft verrühren. Die Creme auf dem abgekühlten Teigbo-
den verteilen und mit Orangenstücken belegen. Die Marmelade als Guss 
darüber geben.

Servieren zusammen mit Orangenstücken, Minzblättern und geschla-
gener Sahne.
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Zitronenthymian-Risotto  
mit Parmaschinken  

und Ziegenfrischkäse

Zutaten:
1,5l Suppe (ich mach sie nicht selber, Suppenwürfel reichen) 
1/2 Stangensellerie 
2 Zwiebeln 
2-3 Knoblauchzehen 
1 Glas Weisswein 
400g Risotto 
Ziegenfrischkäse 
ca. 2 Blatt Parmaschinken od. etw. ähnliches pro Person 
2 gute Handvoll Zitronenthymian 
90g geriebenen Pecorino oder Grana 
etwas Butter 

knutschflower - knutschigesunflower.twoday.net

Blog-Event IX: Risotto

Für 6 Personen

Früher bekannt als Anti-Köchin, die auch nicht gerne isst, avancierte 
knutschi schon bald nachdem sie ihren frosch kennengelernt hatte zu 
einem Genuss-Menschen schlechthin. Und wer gern geniesst, interes-
siert sich auch für die Geheimnisse, die hinter einem guten Essen ste-
hen. Ihr «Zitronenthymian-Risotto mit Parmaschinken und Ziegen-
frischkäse» von Jamie O. kam bei den Lesern vom kochtopf gut an und 
so gewann sie den Blog-Event IX: Risotto.

Zubereiten:

Die Suppenwürfel im kochenden Wasser auflösen und die Suppe auf 
kleiner Stufe warm halten. 

In der Zwischenzeit die Zwiebeln + den Knoblauch schälen und klein 
hacken. Die Fäden aus den Stangensellerie entfernen u. ebenfalls in 
kleine Scheiben schneiden.
Alles einige Minuten im heißen Öl dünsten, danach das Risotto hinzuge-
ben und unter ständigem Rühren so lange weiterbraten bis das Risotto 
beginnt glasig zu werden. (Nicht anbrennen lassen!)

Mit dem Wein ablöschen.

Wenn der Wein verdampft ist, 1-2 Schöpfer Suppe hinzugeben (das Ri-
sotto soll schön bedeckt sein), den Grossteil des Thymians hinzugeben 
(ein wenig zum Garnieren aufheben), etwas salzen u. so lange auf klei-
ner Flamme (es soll nur leise blubbern) ständig rühren bis der Großteil 
der Flüssigkeit verdampft ist. Dann wieder 1-2 Schöpfer Suppe hinzuge-
ben, rühren und nochmals rühren.

Das Ganze wiederholt sich so lange bis das Risotto durch ist, aber noch 
einen leichten Biss hat. Abhängig vom Risotto kann das schon ‚mal zwi-
schen 10 und 25 Minuten dauern. Das Rühren ist sehr wichtig, dadurch 
erhält das Risotto seine Cremigkeit. 

Wenn das Risotto fertig ist, den Topf vom Herd nehmen und den gerie-
benen Käse mit der Butter unterrühren und zugedeckt etwa eine Minu-
te ziehen lassen. Danach das Risotto auf Teller anrichten und mit dem 
Schinken und dem Ziegenfrischkäse garnieren. Die restlichen Thymian-
blätter geben dem Ganzen eine richtig hübsche Note.

Und jetzt so bald wie möglich einfach nur geniessen!
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Thunfisch-Tempura

Zutaten:
- superfrischen Thunfisch (den dunklen, der schmeckt besser)
- Wasabi (japanischer Meerrettich – sehr scharf), bekommt man in 
grösseren Supermärkten in der Asia-Abteilung oder direkt beim Asiaten 
unseres Vertrauens
- Spinat (möglichst grosse Blätter) und Mangold 
- eingelegter Ingwer
- Soja-Sauce und/oder japanische Tariyaki-Sauce
- Maisstärke (Speisestärke)
- Backpulver
- einzwei Eiweiss
- Öl zum Ausbacken
- Wasser

desideria - desideria.twoday.net

Blog-Event X: Fisch

Diesmal gab’s sogar zwei Gewinnerinnen. Desideria mit Thunfisch-
Tempura und zorra mit Dorada a la sal.

Zubereitung:

Den Spinat und den Mangold gut waschen und kurz in kochendem Salz-
wasser blanchieren, in kalten Wasser abschrecken, um die schöne grüne 
Farbe zu erhalten. Abtropfen lassen und die Stiele der Spinatblätter und 
den mittleren, weissen Teil der Mangoldblätter entfernen. 

Den Thunfisch in nicht zu kleine Würfel schneiden und alle Seiten mit 
Wasabi bestreichen. Die Gemüseblätter trocken tupfen und die Fischwür-
fel darin einwicklen.

Die Speisestärke mit ein bisschen Backpulver und Wasser glatt rühren 
(oder direkt Tempurateigpulver mit Wasser anrühren), einzwei Eiweiss 
steif schlagen und vorsichtig unterheben. Das Öl in einer Fritteuse oder 
einem hohen Topf erhitzen.

Die gewickelten Fischpäckchen durch den Teig ziehen und in dem hei-
ßen Öl einzwei Minute ausbacken. Das Ganze mit dem restlichen Gemüse 
wiederholen. Auf einem Teller mit dem eingelegten Ingwer und der Soja- 
und/oder Tariyaki-Sauce sofort servieren.

Itadaki-masu!
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Dorada a la sal

Zutaten:
1 Dorade, ausgenommen, nicht geschuppt
2 Knoblauchzehen, gescheibelt und leicht geröstet
2-3 feine Zitronenscheiben
1 Zweiglein Rosmarin
3 EL Thymianblättchen
knapp 1 kg grobes Meersalz, Rosmarin und Thymian, frisch
etwas Olivenöl

Romesco Paste: (für 2 Personen)

50 g geröstete Mandeln
25 g Cherry-Tomaten, halbiert
1 kleiner Peperoncino, entkernt
1 Knoblauchzehe
1/2 TL Weissweinessig
2 EL Olivenöl
Salz und Pfeffer aus der Mühle

Alles im Cutter zu einer Paste pürieren.

zorra - zorra.twoday.net

Rezept für 1 kleine Dorade knapp 400 g*

Zorra hat für diesen Event das erste Mal selbst Fisch ausgenommen. Es 
war leichter als gedacht.

Seite 36 Seite 37

Zubereiten:
Dorade mit Kräutern und Zitronen füllen. Fisch mit wenig Olivenöl aus-
sen einstreichen.

Meersalz mit Kräutern mischen und ca. 1 cm dick in der Grösse des Fi-
sches in eine Form oder auf ein mit Backpapier belegtes Blech streuen. 
Fisch darauf legen. Restliches Salz auf dem Fisch verteilen. Das Salz 
vorher mit wenig Wasser mischen, damit man den Fisch damit besser 
bedecken kann. 

Backen: ca. 30 Minuten in der Mitte des auf 250 Grad vorgeheizten 
Ofens.

Salzkruste mit einem Löffel aufklopfen. Mit einem Pinsel Salz gut vom 
Fisch entfernen. Haut ablösen und Filets herausheben. 

Mein Fisch ist etwas zerfallen, evtl. weniger lang backen. Trotzdem war 
er sehr lecker und saftig.

Dazu habe ich Petersilien-Bratkartoffeln, Spinat und eine superleckere 
Romesco-Paste, die sehr gut zum Fisch harmoniert, serviert.



Fisch ausnehmen:
Den Fisch mit der Schere von der Afteröffnung bis zu den Kiemen auf-
schneiden. Vorsichtig die Innereien entfernen, dabei darauf achten, dass 
man die Galle nicht verletzt. Ansonsten könnte der Fisch ungeniessbar 
werden. Falls die Gallenblase doch platzen sollte, den Fisch sofort gut 
auswaschen.

Entschuppen musst man die Dorade für diese Art von Zubereitung 
nicht. Die Dorade innen und aussen gut ausspülen. Mit Küchenpapier 
trocken tupfen.
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