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VORWORT
Schinken und Speck sind veredeltes Fleisch, das durch uralte Herstellungsmethoden haltbar und genussfertig gemacht wird. In Österreich
gibt es eine besonders lange Tradition und große Vielfalt, die vom herzhaften Bauernspeck bis zum stadtfeinen Beinschinken reicht. Auf den
folgenden Seiten finden Sie dazu einen Überblick zur Warenkunde und
zu den Produktionsmethoden.
Schinken und Speck sind unentbehrliche Grundlage einiger Klassiker
der österreichischen Küche. Gerd Wolfgang Sievers ließ sich davon
Warenkunde
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ausgehend inspirieren und hat völlig neue Rezeptkreationen für diese
Broschüre erstellt.
Sievers ist gelernter Koch, Publizist und mehrfach ausgezeichneter
Kochbuchautor sowie ein ausgewiesener Kenner der österreichischen
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Küche. Was allerdings nicht bedeutet, dass er ausschließlich traditionell
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kocht. Ganz im Gegenteil: Er interpretiert viele Klassiker anders und

Gutes Gelingen und guten Appetit wünscht Ihnen das AMA-Team!
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Schinken,
Speck und Co.

Pökelware
Fleischerzeugnisse, die aus einem oder wenigen Fleischstücken durch
Pökeln, Räuchern, Brühen oder Trocknen erzeugt werden, nennt man
Gepökeltes.
Produkte, die als Schinken bezeichnet werden (z. B. Beinschinken, Pressschinken, Wacholderschinken etc.), dürfen ausschließlich aus Teilstücken
des Schlögels (Schinken) erzeugt werden. Schinkenprodukte liegen bei
ernährungsbewussten Konsumenten voll im Trend. Sie werden zumeist
aus sehr magerem Schweinefleisch hergestellt, schmecken ausgezeichnet und sind vielfältig zu verwenden.

Kochpökelware
Zu Kochpökelware zählt man beispielsweise Pressschinken, Beinschinken, Toastblock oder Kaiserfleisch,
Teilsames oder Selchroller.
Dabei werden die Fleischstücke zuerst gepökelt (in
Salzlake eingelegt oder mit dieser injiziert), dann eventuell „gepoltert“ bzw. „getumpelt“. Durch diesen, dem
Massieren ähnlichen Vorgang wird das Fleisch zarter
und saftiger. Weiters wird dadurch eine bessere Bindung der einzelnen Fleischstücke
gewährleistet (z. B. Toastblock). Danach wird die Ware entweder heiß geräuchert, gebrüht,
gekocht oder gebraten. Werden die einzelnen Fleischstücke vor dem Erhitzen in Formen oder
Netze gepresst, bezeichnet man sie auch als Presspökelwaren, wie Pressschinken, Pressschulter,
Toastblock oder Rollschulter.

Rohpökelware
… sind Produkte, die nach dem Pökeln (mit Salz-/Gewürzmischung eingerieben) meist kalt geräuchert und
anschließend mehr oder weniger getrocknet werden.
Die Qualität von Rohpökelwaren erkennt man an der
gleichmäßig kräftig roten Farbe des Fleisches und
an dem festen, weißen Fettrand. Ihr Geschmack soll
mild, aromatisch und mürbe, aber nicht zu salzig
sein. Rohpökelwaren werden aus dem Schinken (Schinkenspeck,
Prosciutto) oder aus anderen Teilen wie Schulter, Karree, Schopfbraten oder Bauchfleisch des
Schweines hergestellt. Bündnerfleisch und Bresaola stammen vom Rind.
Durch die Reifezeit von mehreren Wochen oder Monaten kommt es zu einer besonderen Aromaausbildung und aufgrund der Trocknung zu einer sehr langen Haltbarkeit.
Rohschinken aus Spanien (Serrano) oder Italien (Prosciutto crudo etwa aus Parma oder San
Daniele) werden nach dem Pökeln sehr lange luftgetrocknet, aber nicht geräuchert. Dadurch
erhalten sie das typische Aroma.
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Wie wird gepökelt?
Trockenpökeln
Für die Herstellung von Rohschinken
(Schinkenspeck, Karreespeck, Hamburger
etc.) reibt man die Teilstücke in bestimmten Zeitintervallen mit kristallinem
Pökelsalz ein.

Vom Pökeln und Räuchern
Aufgrund der fehlenden Kühlmöglichkeiten wurden Fleisch und Wurst früher hauptsächlich zur
Haltbarmachung gepökelt (gesurt) und geräuchert.

Heutzutage dienen diese Herstellungsschritte vorrangig
dazu, um den Produkten ihr typisches Aussehen sowie ihren
charakteristischen Geschmack und ihr Aroma zu verleihen.
Ursprünglich wurde das Fleisch zur Aufbewahrung nur
gesalzen.
Da Kochsalz dem Fleisch Wasser entzieht, wird das Wachstum von Verderbnis erregenden Keimen stark verzögert.
Später erkannte man, dass der Zusatz von Salpeter (Kaliumnitrat) darüber hinaus eine appetitliche Rotfärbung, weitere
Geschmacksverbesserungen und eine noch bessere Haltbarkeit bewirkt.
Da das aus dem Nitrat gebildete Nitrit der eigentliche Pökelstoff ist, verwendet man heutzutage zum Pökeln überwiegend
Nitritpökelsalz. Das wirksame Nitrit ist nur in genau
vorgeschriebener Vermischung mit Kochsalz
erhältlich, sodass es zu keiner Überdosierung kommen kann.
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Wie wird geräuchert?
Durch die Behandlung der Fleischwaren mit
Rauch erzielt man neben der Verlängerung
der Haltbarkeit das typische Aroma (Geruch, Geschmack) und eine appetitliche Färbung der Oberfläche. Zur Raucherzeugung
verwendet man meist Buchenholz.
Je nach angewendeten Temperaturen unterscheidet man folgende Räucherverfahren:

Kalträuchern
Diese traditionelle Methode wird für die
Herstellung von rustikalen Erzeugnissen
wie Schinkenspeck, Karreespeck oder
Bauerngeselchtem angewandt. Die Dauer
dieses Vorganges beträgt bei Rauchtemperaturen von acht bis 24 Grad oft mehrere
Wochen.

Nasspökeln
Fleischstücke für diverse Kochschinken,
Selchfleisch, Zunge etc. werden mit einer
Salzlake gepökelt. Im sogenannten Spritzverfahren wird diese Salzlake ins Fleisch
injiziert. Dadurch werden die Teilstücke
besonders saftig und würzig. Allerdings gibt
es gegen das missbräuchliche „Gewichtmachen“ für den Wassergehalt im fertigen
Produkt gesetzlich definierte Grenzwerte.
In der ersten Pökelphase erfolgt ein Austausch von Salz in das Innere des Produktes
und im Gegensatz diffundiert Fleischsaft
nach außen.
In der zweiten Phase („Durchbrennen“)
wird das Fleisch aus der Lake genommen
bzw. das Salz abgewaschen. So erfolgt eine
gleichmäßige Verteilung von Salz und Pökelstoffen im Inneren des Produktes.

Heißräuchern
Dieses moderne Verfahren wird z. B. beim
Räuchern von Brät- und Fleischwürsten eingesetzt. Das Räuchern erfolgt unter genau
dosierten Bedingungen wie Rauchtemperatur (70 bis 100 Grad), Feuchtigkeit und
Rauchdichte in wenigen Stunden.
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Rohschinken mit
gebratener Melone und
Knusperbanane
für 4 Personen
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ie Melone halbieren, Kerne entfernen, in
Spalten schneiden und die Schale entfernen. In einer weiten, beschichteten Pfanne
Butter aufschäumen, die Melonenspalten darin bei
nicht zu starker Hitze rundherum anbraten (aufpassen, dass die Butter nicht braun wird). Melonen
mit Honig beträufeln, mit Grand Manier ablöschen
und nach Belieben flambieren. Pfanne vom Herd
nehmen.
Für die Knusperbananen die geschälten Bananen
in Scheiben schneiden, in den gehackten Pinienkernen wälzen, auf ein mit Backpapier ausgelegtes
Backblech legen, mit Staubzucker bestreuen und
bei großer Hitze pro Seite zwei bis drei Minuten
unter dem Grill des Backofens rösten (nicht zu
lange garen, sonst werden die Bananen matschig).
Jeweils zwei bis drei Melonenspalten auf einem
Teller anrichten und mit reichlich Schinken locker
belegen. Die Knusperbananen gefällig dazulegen
und sofort auftischen. Eventuell frisch gemahlenen
Pfeffer darüberstreuen.

8

9

Schinkenrolle
auf neue Art
für 4 Personen

D

ie Enden vom Spargel abschneiden
(die Stangen sollten etwa gleich
lang sein) und die Stangen schälen.
Spargel in vier Portionen teilen, mit Garn
zusammenbinden und in sprudelnd kochendem Salzwasser (das mit Zitronensaft
und Zucker gewürzt wurde) maximal acht
bis zehn Minuten garen. Die Köpfe sollten
dabei nicht unter Wasser liegen. Spargel
herausnehmen und auskühlen lassen,
Küchengarn entfernen.
Schalotten schälen und in Ringe schneiden. Eine flache Schüssel mit den Schalotten auslegen, dann Kräuter, Zitronenschale
und reichlich Olivenöl dazugeben und verrühren. Spargel in die Marinade geben, gut
vermischen und kalt ein bis zwei Stunden
durchziehen lassen.
Schinkenscheiben nebeneinander auf
eine Arbeitsfläche legen, den marinierten
Spargel gleichmäßig darauf verteilen und
mit Küchengarn zu Rollen zusammenbinden. Rollen in einer Pfanne mit ein bis
zwei EL heißem Butterschmalz rundherum
bei nicht zu starker Hitze vier bis fünf
Minuten braten. Herausnehmen und auf
vorgewärmte Teller geben.
Marinade ins Bratfett geben, kurz durchrühren, dann nur den Bratensaft (ohne
Schalotten und Zitronenschale) über die
Schinkenrollen träufeln. Jeweils einen Löffel Crème fraîche daraufgeben und sofort
servieren.
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Knuspriger Schinken
mit pochiertem Ei
für 4 Personen
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ie Schinkenscheiben in eine flache
Auflaufform legen. Schalotte, Knoblauch und Chili fein hacken, mit
etwas Zitronensaft und Erdnussöl verrühren. Marinade über dem Schinken verteilen
und alles 30 bis 60 Minuten im Kühlschrank
marinieren lassen.
Schinken aus der Marinade heben und
abwischen. Grillpfanne einölen und die
Schinkenscheiben bei guter Hitze zwei bis
drei Minuten pro Seite grillen. Fertigen
Schinken warm stellen. Marinade durch ein
Sieb seihen, Pfanne vom Herd nehmen und
den Bratensatz mit der Marinade und etwas
Wasser ablöschen. Saft über den Schinken
träufeln.
Wasser mit Essig in einem hohen Topf
erhitzen. Ein Ei in eine kleine Schöpfkelle
aufschlagen (so behält es beim Kochen seine
Form) und in das knapp siedende Wasser
tauchen, darin drei bis vier Minuten pochieren. Mit den anderen Eiern wiederholen.
Währenddessen die Baguettescheiben
beidseitig in Butterschmalz goldbraun
braten. Pro Teller eine Schinkenscheibe und
ein pochiertes Ei anrichten, mit Schnittlauch bestreuen und mit Baguettescheiben
auftischen.
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Strammer Max
auf Hausmannsart
pro Person
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as Brot knusprig toasten, mit etwas Butter
bestreichen und kurz liegen lassen, damit
die Butter auf dem warmen Brot schmelzen
kann und ins Brot eindringt.
Dann die geschälte und gehackte Knoblauchzehe auf
der Oberseite verstreichen und das Brot großzügig
mit Schinken belegen.
In der Zwischenzeit die Eier in einer Pfanne mit etwas Butter zu Spiegeleiern braten (die Ränder sollten
knusprig braun sein). Mit Curry- und Paprikapulver,
Oregano, Salz und Pfeffer würzen.
Die Spiegeleier auf dem Schinkenbrot anrichten und
alles mit gehackter Chilischote bestreut auftischen.
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Pikante
Schinken-Krusteln
auf zwei Arten
für jeweils 6 Stück

1. Mit Toastbroten
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ür die Käsecreme den Käse mit Eidotter, Crème fraîche, Senf, Cayennepfeffer, Muskatnuss, Salz und Pfeffer zu einer pikant-würzigen Masse verrühren.
Sechs Toastbrotscheiben nebeneinander auf eine Arbeitsfläche legen und mit je einer
Scheibe Schinken belegen. Die Käsecreme gleichmäßig darauf verstreichen und mit einer
weiteren Scheibe Schinken abdecken. Die restlichen Toastbrotscheiben darauflegen und alles
etwas fest drücken. Jedes Päckchen in Frischhaltefolie wickeln und mindestens eine Stunde
in den Kühlschrank stellen.
Folie entfernen und die Schnitten in nicht zu heißem Öl beidseitig goldbraun und kross
braten, abtropfen lassen und mit Ketchup und Mayonnaise reichen.
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2. Mit Sellerie
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en Knollensellerie in kochendem Salzwasser 45 Minuten garen, abkühlen
lassen, schälen und in 1/2 Zentimeter
dicke Scheiben schneiden. Die Scheiben zu
zwölf Rechtecken von zirka sechs mal acht
Zentimeter schneiden.
Sechs Sellerierechtecke auf eine Arbeitsfläche
legen, mit je einer Scheibe Schinken belegen,
auf dem Schinken die Käsecreme verstreichen
und alles mit den restlichen Selleriescheiben
abdecken. Leicht andrücken, in Frischhaltefolie
wickeln und ein bis zwei Stunden kühl stellen.
Die Sellerie-Schinken-Krusteln aus dem Kühlschrank nehmen, salzen, in Mehl wenden,
durch verschlagenes Ei ziehen und in Semmelbröseln panieren. Reichlich Öl oder Butterschmalz in einer hohen Pfanne erhitzen und
die Krusteln darin bei nicht zu starker Hitze
beidseitig goldbraun ausbacken. Abtropfen
lassen und mit Sauce tartare oder einer
Kräuter-Mayonnaise servieren.
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Böhmische Erdäpfelpuffer mit Schinken
und Kren
für 4-6 Personen
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ie rohen Erdäpfel schälen und in eine
Schüssel reiben, dann in ein Tuch füllen und
sorgfältig ausdrücken. Rohe Erdäpfel mit gepressten vorgekochten Erdäpfeln, Eiern, Knoblauch,
Milch, Sauerrahm und Mehl zu einem homogenen
Teig vermischen. Ist der Teig zu dünnflüssig, etwas
Mehl dazugeben. Mit Majoran, Liebstöckel, Salz und
Pfeffer abschmecken.
Schmalz in einer großen Pfanne erhitzen und aus
dem Teig vier bis sechs größere Fladen backen, die
beidseitig kross und knusprig-braun sein sollten.
Erdäpfelpuffer auf Küchenpapier abtropfen lassen,
mit Knoblauch bestreichen und auf Tellern anrichten. Mit reichlich aufgeschnittenem Schinken belegen und mit frisch gerissenem Kren bestreuen.
HINWEIS: Wer es gern kräftig mag, nimmt anstelle
von Kren klein gewürfelten Quargel.
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Gefüllte Zwiebeln
für 2 Personen als Hauptgericht, für 4 als Vorspeise
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ie Zwiebeln schälen (man kann die Schale aber
auch belassen) und die Deckel abschneiden. Das
Innere so entfernen, dass vier Schüsseln (nur ein
bis zwei „Ringe“ dick) übrig bleiben – sie bilden das „essbare“ Gefäß.
Das Innere der Zwiebeln, den Schinken, die geputzten
Karotten, die geschälten Kohlrabi und die geputzten
Champignons in kleine, mundgerechte Würfel schneiden.
4 EL Butter in einer großen Pfanne aufschäumen und alles
darin bei mittlerer Hitze anschwitzen, bis das Wurzelgemüse fast gar ist. Wein und Brühwürfel hinzufügen und
leicht zugedeckt köcheln lassen, bis die Flüssigkeit fast eingekocht ist und die Zutaten nur mehr umhüllt (zirka
30 Minuten).
In der Zwischenzeit die vorbereiteten Zwiebeln vier bis
fünf Minuten bei 170 bis 180 Grad im Ofen backen, bis sie
gerade weich sind.
Schinkenragout mit ein bis zwei EL Butter verfeinern.
Wenn diese geschmolzen ist, alles mit Muskatnuss, Salz
und Pfeffer abschmecken. Zwiebelschalen auf Tellern
anrichten, mit dem Ragout befüllen und mit gehackten
Kräutern garniert servieren.
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Schinken-Gnocchi mit
sahniger Käsesauce
für 4-6 Personen
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Salz und Pfeffer aus der Mühle
Für die Sauce:
5 EL Butter
6 EL Mehl
500 ml Vollmilch
250 ml Obers
250-300 g geriebener Parmesan
Muskatnuss
Salz und weißer Pfeffer aus der
Mühle
Außerdem:
125 g Butter
einige Salbeiblätter
Parmesanspäne

F

ür die Gnocchi die geschälten Erdäpfel kochen,
bis sie weich sind. Sie sollten knapp vor dem
Auseinanderfallen sein. Erdäpfel abgießen und
in einer Schüssel zerdrücken. Nicht pressen oder
durch die Flotte Lotte treiben!
Etwa ein Viertel des Volumens der Erdäpfelmenge
an Erdäpfelstärke sowie den gehackten Schinken
hinzugeben und alles gut verkneten.
Den Teig auskühlen lassen, dann die Eier und
die Dotter einarbeiten und alles kräftig zu einem
geschmeidigen und homogenen Teig verkneten,
den man mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer nach
Geschmack würzt.
Den Teig in vier bis sechs Stücke teilen, diese zu Rollen formen, davon kleine Gnocchi abschneiden und
diese nach Belieben formen. Gnocchi leicht bemehlt
auf einem Tuch rasten lassen.
Für die Sauce die Butter in einer Kasserolle schmelzen, das Mehl darin ein bis zwei Minuten anschwitzen, damit es seinen Rohgeschmack verliert. Milch
und Obers dazugeben, aufkochen lassen, Hitze zurücknehmen und alles zu einer cremigen Béchamelsauce verkochen. Wird die Sauce zu dick, mit etwas
Milch verdünnen.
Sauce mit geriebenem Käse, Muskatnuss, Salz und
weißem Pfeffer kräftig-würzig abschmecken.
Die vorbereiteten Gnocchi portionsweise in einem
großen Topf mit heißem Salzwasser garziehen lassen (nicht kochen), fertige Gnocchi abtropfen lassen.
Wenn alle Gnocchi gekocht sind, in einer weiten
Pfanne reichlich Butter mit einigen Salbeiblättern
aufschäumen lassen und die fertigen Gnocchi darin
schwenken – nicht braten.
Gnocchi auf vorgewärmte Teller verteilen, mit Käsesauce überziehen und mit einigen Parmesanspänen
garnieren. Bei Tisch nach Belieben nachpfeffern.
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Schinken-Maultaschen
mit Kürbiskernen
für 4 Personen
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ür den Teig das Mehl in eine Schüssel sieben,
die Eier in die Mitte schlagen, etwas Wasser
zufügen und mit Salz mindestens 10 bis
15 Minuten zu einem homogenen, glatten und
geschmeidigen Teig kneten. Teig zu einer Kugel
formen und abgedeckt rasten lassen.
Für die Füllung die Zwiebeln, Knoblauch und Petersilie fein hacken und in etwas Butter anschwitzen,
dann den frischen Spinat darin zerfallen lassen.
Vorgekochtes Selchfleisch durch den Fleischwolf
drehen. Schinken und Schinkenwurst in kleine
Würfel schneiden. In einer Schüssel das Brät mit
dem zerkleinerten Fleisch und der Spinat-Mischung
vermengen. Alles zu einer homogenen Masse
mischen und diese mit Muskatnuss, Salz und
Pfeffer abschmecken.
Den Teig in acht bis zehn gleich große Teile schneiden und diese so dünn wie möglich ausrollen. Die
Teigbahnen gleichmäßig und nicht zu dick mit
der Füllung bestreichen, zusammenrollen und
mit einem Holzlöffel schräg etwa acht bis zehn
Zentimeter lange Maultaschen abdrücken, Ränder
fest verschließen. Maultaschen portionsweise in
siedender, nicht kochender Brühe zehn bis zwölf
Minuten garen. Dann abtropfen lassen und auf
ein Küchentuch gebettet leicht trocknen lassen.
Maultaschen in heißem Butterschmalz beidseitig
goldgelb braten. Gleichzeitig in einer weiteren
Pfanne die Kürbiskerne rösten.
Maultaschen auf einer großen Platte anrichten und
mit den Kürbiskernen bestreuen. Nach Belieben mit
gehackten Kräutern garnieren. Dazu reicht man
Erdäpfelpüree (eventuell mit Kürbiskernöl verfeinert) und reichlich Röstzwiebeln.
HINWEIS: Wer es sich einfacher machen will,
nimmt fertigen Nudelteig und aufgetauten
TK-Blattspinat.
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Schinken-SpeckGugelhupf
für 4 Personen
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S

peck in einer beschichteten Pfanne knusprig braten und beiseitestellen.
Erdäpfel schälen, waschen, grob reiben, in ein Küchentuch füllen und
fest auspressen. Die Speckwürfel samt Bratenfett und die Zwiebel mit
der Erdäpfelmasse vermischen, danach die Eidotter untermischen. Nach und
nach die geriebene Laugensemmel einarbeiten und so viel Mehl dazugeben,
dass man einen glatten, festen Teig erhält. Diesen kräftig mit Majoran, einer
Prise Muskatnuss, Salz und Pfeffer abschmecken.
Eine größere Gugelhupfform gründlich mit Butter einfetten. Danach die Form
mit Semmelbröseln ausstreuen und anschließend die Teigmasse einfüllen.
Im vorgeheizten Backofen bei knapp 200 Grad etwa 90 Minuten backen. Den
fertigen Kuchen aus der Form stürzen, in Stücke schneiden und mit grünem
Salat servieren.
TIPP: Wenn man zum Teig eine Prise Backpulver gibt, wird der
Gugelhupf besonders flaumig. Dazu schmecken auch in Butterschmalz goldbraun geröstete Zwiebelringe.
VARIANTE: Statt der Muskatnuss eine gute Prise im Mörser
zerstoßene Kümmelsamen nehmen.

26

27

Für vier kleine Formen von etwa
große
12 cm Durchmesser oder eine
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36
Form von 28 bis

Würziger
Schinkenkuchen

Für den Teig:
200 g Weizenmehl (Typ 405)
alz
100 g Butter oder Schweineschm
tter
Eido
1 großer
evtl. 3 EL Weißwein

für 4 Personen

½ TL Meersalz
Mehl für die Arbeitsfläche
Butter für die Form
Für die Füllung:
200 g gekochter Schinken
50 g Schinkenspeck oder
geräucherter Bauchspeck
150 g geschälte und entkernte
Tomaten
2 Schalotten
50-75 g Butter oder Schweineschmalz
Beliefrische gehackte Kräuter nach
el,
Kerb
,
rsilie
Pete
,
auch
nittl
ben (Sch
Liebstöckel etc.)
Salz und Pfeffer aus der Mühle
Für den Guss:
250 ml Obers
ler
100-125 g geriebener Emmenta
oder Bergkäse
2 Eier
1 Dotter
Prise Cayennepfeffer
Prise Muskatnuss
Salz und Pfeffer aus der Mühle

28

F

ür den Teig das Mehl auf eine Arbeitsfläche
sieben, Mulde hineindrücken. In diese die
in Stücke geschnittene Butter oder Schweineschmalz, den Dotter, zwei bis drei EL kaltes
Wasser oder Weißwein und das Salz hineingeben. Alles rasch zu einem Teig kneten, zu einer
Kugel formen und in Folie gewickelt ein bis zwei
Stunden kalt stellen.
Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche maximal fünf Millimeter dünn ausrollen und die mit
Butter ausgestrichenen Förmchen oder die große
Form damit auskleiden. Boden mehrmals mit
einer Gabel einstechen, dann mit einem Stück
Backpapier belegen. Form/en mit getrockneten
Hülsenfrüchten befüllen. Kleine Formen 10
Minuten, große Form 15 Minuten im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad blindbacken.
Währenddessen die Füllung vorbereiten. Schinken in Streifen schneiden, Speck möglichst fein
würfeln, Tomaten hacken und die Schalotten fein
wiegen. Fett in einer beschichteten Pfanne
erhitzen, Schinken, Speck und Schalotten anschwitzen. Dann Tomatenwürfel und Kräuter
dazugeben, kurz mitschwitzen, mit Salz und
Pfeffer abschmecken und abseits vom Herd
auskühlen lassen.
Hülsenfrüchte und Backpapier entfernen.
Füllung in die ausgekühlte Form füllen und
gleichmäßig verteilen.
Alle Zutaten für den Guss gut verrühren, über
die Schinkenfüllung gießen und den Kuchen
bei 200 Grad backen: kleine Förmchen 20 bis
25 Minuten, große Form 35 bis 40 Minuten.
Herausnehmen und am besten warm
zu einem guten Glas Weißwein
servieren.
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en Schinken im 100 Grad heißen Ofen zehn Minuten warm
werden lassen, währenddessen den Brotteig etwa einen Zentimeter dick ausrollen.
Den Brotteig mit Knoblauch, Bauchspeck, Wacholder, Pfeffer und
Meersalz bestreuen, den Schinken daraufsetzen, überstehenden Teig
abschneiden und den Schinken sorgfältig einschlagen. Die Nahtstellen
müssen gut verschlossen sein. Mit der Naht nach unten auf ein gefettetes Blech setzen. Aus den Teigresten beliebige Dekorationen schneiden
und den Schinken im Brotteig damit verzieren. Ei mit kaltem Wasser
verrühren und das Brot damit einpinseln, dann mit grobem Meersalz
und Kümmel bestreuen und das Blech gut mit Wasser benetzen.
Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad fünf bis acht Minuten backen,
dann das Blech erneut mit Wasser benetzen und den Schinken bei 170
bis 180 Grad in zirka 80 Minuten fertig backen, bis der Brotteig schön
knusprig braun ist.
Warm mit Krautsalat und Bratkartoffeln oder – in Scheiben aufgeschnitten – kalt servieren.
TIPP: Den Brotteig können Sie beim Bäcker besorgen (Vorbestellen
nicht vergessen).
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