
G o u r m e t

•  1 mehliger Erdapfel (150 g)
•  Salz, 1 TL ganzer Kümmel, 2 Lorbeerblätter
•  600 g glattes Weizenmehl
•  evtl. 1 EL Kartoffelpüreepulver, ungewürzt 
•  400 g Milch
•  90 g Butter
•  25 g Kristallzucker
•  25 g Salz
•  35 g frische Germ
•  Olivenöl zum Bepinseln
•  1 Zweig Rosmarin, Nadeln gezupft
•  1 TL Salzflocken 

 Erdapfel in kräftig gesalzenem Wasser mit Kümmel 
und Lorbeer 25 Min. kochen. Kurz ausdampfen las-
sen, schälen, in 1 cm große Würfel schneiden. Mehl 
mit Püreepulver in einem Rührkessel mischen. Milch 
auf 40°C erhitzen. Butter schneiden, in der Milch 
schmelzen. Zucker u. Salz zugeben, Germ darin auf-
lösen. Mehl mit Milchmischung und Erdäpfelstücken 
in der Küchenmaschine (Knethaken) 3-4 Min. bei 
mittlerer Stufe kneten. Mit einem Tuch abdecken, 30 
Min. gehen lassen, bis sich das Volumen verdoppelt 
hat. Ofen auf 200°C Umluft vorheizen. Teig zusam-
menschlagen, 5 Min. aufgehen lassen. 2 runde For-
men (ca. 14 cm) mit Olivenöl auspinseln. Brotmasse 
halbieren, jede Hälfte zu einem runden Teigling for-
men. In die Formen geben, 15 Min. gehen lassen. Mit 
Öl bepinseln. Rosmarinnadeln fein hacken. Mit den 
Salzflocken auf die Brote streuen. Im Ofen auf mitt-

lerer Schiene 25-30 Min. backen. 
In den Formen auskühlen lassen. 

Herbstzeit. Der Frühling fehlt 
dann noch: Soeben ist der Herbst-
Band aus Katharina Seisers und 
Richard Rauchs aufwendiger Se-
rie „Jahreszeiten Kochschule“ er-
schienen. Brandstätter, 35 Euro. 

Rezept

Kostnotiz

Sie wird als fanatische Aromen-
tüftlerin bezeichnet, als außer-

gewöhnliche „Nase“, wie man in 
der Parfumbranche sagen würde. 
Bloß, Kille Enna ist nicht in dieser 
zuhause. Sie ist Kochbuchautorin 
und Erfinderin von „The taste of a 
scent“: essbare Düfte, mit denen 
man Wasser aromatisieren kann.  
Die Dänin lebt in Südschweden, 
hier findet sie die Zutaten für ihre 
Extrakte. Nun hat sie ein neues, ihr 
zehntes, Buch herausgebracht: 
„Aroma-Kochbuch“ heißt es 
schlicht (Prestel). Kille Enna stellt 

darin fünfzig Aroma-Mischungen 
vor – teilweise länger haltbar – die 
man mit einer weiteren Zutat ver-
mengt, die variiert werden kann. 
Ob mit Linsen, Lauch oder Joghurt. 
#2 etwa, mit Knoblauch, Korian-
dersaat und Olivenöl eine der 
simplen, vermähle man mit gerös-
tetem Karfiol. #4, mit Datteln, Saf-
ran und Apfelsaft, ruft nach Chico-
rée. Aroma-Mischung #35 besteht 
aus lauwarmem Wasser, essbaren 
Blüten, flüssiger Butter und Salz. 
Man riecht daran, vermengt sie 
mit Mehl und brät daraus Chapati. 

Erdäpfelbrot
( für 2 kleine Laibe)

Nase.  Kille Ennas 
„Aroma-Kochbuch“ 
(Prestel, 30,80 €) 
verfolgt einen neu-
en Ansatz: eine 
Aromamischung 
plus eine substan-
zielle Zutat.  
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Ein Neuling in der erst jüngst über-
arbeiteten Rex-Glas-Kollektion ist 
dieses flache Facettenglas mit 290 
ml Fassungsvermögen. Mögen sie 
nicht nur zum Servieren von Qui-
noa-Avocado-Cashew-Salaten und 

veganem Schokomousse genutzt 
werden, sondern, wie ursprünglich 
gedacht, zum Einkochen: von Wild-
früchten, Apfelmus, Sugo, Rillettes...
Facettengläser von Rex, Sechser-Kar-
ton 8,50 Euro, www.muellerglas.at

Aufgedeckt
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