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Die 4. Ausgabe von Willkommen wird mitten den Festen herausgebracht. Auf unseren Seiten lernen Sie griechische
Osterbräuche und -gewohnheiten, die in der Zeit unverändert geblieben sind. In Griechenland ist Ostern ein beliebter
Urlaub, der in perfekter Verbindung mit dem guten Essen steht. Aus diesem Grund sind viele der Bräuche, die Sie lesen
werden, mit der Gastronomie und besonderen Aromen verbunden. Ein sehr berühmter Brauch dieser Zeit ist Tsoureki, das
berühmte griechische süße Brot, das man probieren sollte.
Das g.U.-Produkt, das sich dieses Mal unterscheidet, sind die Rosinen aus Korinth. Griechenland hat sein eigenes Superfood.
Die Rosine ist ein reines, authentisches griechisches Produkt mit vielen nützlichen - antioxidativen und u.a. Eigenschaften
und vielen Vorteilen für den Körper. Es ist kein Zufall, dass man sie als "schwarzes Gold" bezeichnet. Rosinen sind der
Öffentlichkeit seit dem späten 19. Jahrhundert bekannt, als der Export von Rosinen bis zu 75% der griechischen Exporte
ausmachte.
Wir setzen unsere Reise im besonderen Griechenland fort, indem wir dieses Mal die Präfektur Lasithi erreichen, dem Juwel
von Ost-Kreta. Dann lernen wir durch unsere Touren in Trikala und Meteora in Thessalien, aber auch durch die Insel Andros
im Herzen der Ägäis, die Geheimnisse des Ortes kennen. Wir kennen die Weine von Santorini und ihre Besonderheiten
besser. Zuletzt betrachten wir die wertvolle Ernährung der Bewohner der Insel Ikaria, die als "Ewiglebende" beschrieben
worden sind. Und die Reise hört nicht hier auf!
Guten Frühling!
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GRIECHISCHES TSOUREKI
WIE MAN EIN KLASSISCHES GRIECHISCHES TSOUREKI MACHT

SCHRITTE
Mit einer Küchenmaschine das Eiweiß leicht schaumig
schlagen. Dann wiederholen Sie mit dem Eigelb bis es auch
schaumig wird.
Vermischen Sie in einer Schüssel die geschlagenen Eier mit
den Gewürzen, dem Orangensaft, die Hefe im Wasser und
fügen Sie die Milch und das Zucker hinzu. Rühren Sie gut und
dann geben Sie das Mehl nach und nach hinzu. Kneten Sie die
Mischung mit den Händen und tauchen Sie sie in die Butter,
um sie zu mischen.

Text: Chef Iraklis Aspridis
Für die Griechen ist Ostern ohne Tsoureki-ein süßes, aromatisches Brot - wie Thanksgiving (amerikanisches Erntedankfest) ohne Pute oder Weihnachten ohne Geschenke. Das
geht einfach nicht.
ZUBEREITUNG & KOCHZEIT: CA. 150 '
ZUTATEN
6
Eier mit dem Eigelb getrennt von dem Eiweiß
2,5
Tassen Zucker lösen sich in 500 ml warmer Milch
auf
1/2
Tasse geschmolzene (lauwarme) Butter
1
gestrichener Teelöffel Mahlepi (Mahleb) - ein
Gewürz, das dem Tsoureki sein
charakteristisches Aroma verleiht. Erhältlich in
vielen Läden, die östliche Gewürze verkaufen.
1
gestrichener Teelöffel süßes Kardamomgewürz
Die Schale und der Saft von einer kleinen Orange
50 g
frische Hefe oder 2 Beutel Trockenhefe, verdünnt in
einer kleinen Menge Wasser bei Raumtemperatur
mit einer Prise Zucker
1.600 - 1.800gr Mehl
FÜR DIE GLASUR:
Schlagen Sie ein1 Ei in 2 EL Milch
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Kneten Sie die Mischung gut durch, bis die Teigmasse glatt
ist und Luft einfangen kann. Dies kann einige Zeit dauern, um
den Teig schön und elastisch zu machen, was Ihrem Tsoureki
die richtige Textur verleiht. Ihr Teig sollte am Ende noch ein
wenig klebrig sein, also passen Sie auf, dass Sie nicht zu viel
Mehl hinzufügen. Um zu vermeiden, dass er an Ihren Händen
klebt, bestreichen Sie ihn mit Butter oder Öl. Verwenden Sie
auch eine geölte statt einer mit Mehl bestäubten Oberfläche,
um zu vermeiden, dass Ihr Teig zu trocken wird.
Den Teig zu einer Kugel rollen, die Außenseite mit Butter
bestreichen, vollständig abdecken und aufgehen lassen, bis
er etwa doppelt so groß wird (40-45 Minuten).
Kneten Sie den Teig erneut, um die gesamte Luft zu entfernen, und teilen Sie ihn in drei oder vier Stücke. Formen Sie
entweder zu einem einfachen Laib oder, für die Fortgeschrittenen, rollen Sie den Teig aus und wickeln Sie ihn dann zu
einem dicken Zopf. Dies kann durch Rollen von drei Stücken
des Teiges in Wurstformen von etwa 30 cm Länge und 5 cm
Breite erfolgen. Legen Sie sie parallel zueinander, kneifen Sie
sie an einem Ende zusammen und flechten Sie dann.
Bedecken Sie den Teig noch einmal und lassen Sie ihn doppelt
so groß werden (40-45 Minuten). Den Ofen bei 180° C
vorheizen. Die Außenseite des Teiges mit der Eiermilchglasur
bestreichen und ca. 40-45 Minuten oder bis sie goldbraun
wird, braten.
Dann genießen Sie es! Für beste Ergebnisse schneiden Sie
Ihr Tsoureki nicht mit einem Messer, sondern reißen Sie die
Stücke mit der Hand, um die volle Textur zu genießen.
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