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DIE VIELFALT IM EIGENEN GARTEN

JEDES GERICHT EIN KUNSTWERK

iut.r ür.l ihte l..ritl ng
sie duften rnd schmecken süß,wüpig oderscharf,slekönnen heilen,
lindern, anrege. und vor allem: wunderbar würzen. Das bunt illusrriefte Herbarium stellt 100 Kräuter und deren
Wirkung vor, mitvielen hilfre chenTipps, wie man

wahdl.h zarbern: Kll e Enna st
lmmer auf der Suche nach interessanten ceschmackskombinationen,
lhr liebnes Foßchungsiabor ist ihr Gewäch$
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sie anbaut, zu welchen Gerichren sie passen und

bei welchei Beschwerden sie helfen. Eine wun
ders.h6ne moderne Variante eines klassischen
Herbariums, die dazu inspiriert, das jahrhundefte
a te Wissen ln dereigenen Küche2u nutz-.n.
Cäz Hildebrand: He,barium,

Dumont,30 Euro
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AUSFLUG AN DEN BOSPORUS
Ei@ nturaPrle üntl ihte ße.epte

Vor drel Jahren rief sie den Hamburger,,Food Swap ins
einem Trend aus New York: Leute treffen sich in Caf6s,

Wohnzlmmern, tauschen ihre se

bst gekochten

Delikatessen aus,essen zusammen, ernen sich ken
nen. Nun l;dt die Fotografln Yelda Yilmaz 2u einer
Relse in ihrezweite Heimat, nach htanbul. Das Buch

t 24 Stunden in der Metropole am Bosporus
anhand von Rezepren, Geschlchten uid Gedi.hten,
welche die Stimmung derStadt einfangen.
erzäh

YeldaYilmaz: Eii Tag in lstanbul, Hö|ker,24,95 Euro
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tarrnt Pnl"tt.a,. Ar.m.n

D e Gourmetkö.hln kann mit Zrtaten

haus

li

Südschweden. Nun gibt es neue Rezep

te derAroma A chimistin, vom Kohlr:bisa at mit
BlLtorangen über das Schweinefiet in Apfel
selee bis zum Lavende -Kardamom-Joshrrt.

lJn.l d:q S.hansi.: Dl. l.lccn äscpn Raum lin
eigene Experimente !f d Kreatiof en.
Kille Enna: Aroma Kochbuch, Prestel, 29,95 Euro

süssE vERFüHRUNG
rtnll ornt

Burten wi. hte itolier i!:he

Tarte aus kandierten N!aro.en, Feigei Mascalpone Kuchen oder
Oranqen MerinqueTo.te sol.he Kreäuonen serviert Konditorin Nle
lissa Fort in ihrem ,Tea Room' im lgrrischen
städtchen sarzana. ALßerdem natür ich Klassiker
wie Tnamis! oder Cantuccini. Doch !m ihre köstll.hen Süßigkeiten genießenru dürfen, muss man
nichi nach lta ien reisen, denn 2um Glück venät

!ns die Kucherkünstlerin ihre liebsten Rezepte.
Melissa Forti: Dolci, Tartes und zauberhafte
Kuchen bä.ken, P.estel,32 Euro

