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FREIZEIT

Salzgemüse
ZUBEREITUNG 

Alle Zutaten, bis auf die Ge-
würze, gründlich waschen, 
ggf. schälen und mit dem 

Pfeffer zusammen grob mixen, cut-
tern oder durch einen Fleischwolf 
lassen. Die Masse in einer Schüssel 
gut mit dem Salz vermengen und 
beschwert zwei Tage kühl lagern, 
sodass das Gemüse entwässert.

Das Wasser komplett abgießen 
und das Salzgemüse in Schraubgläser abfüllen. So hält es mehrere 
Monate im Kühlschrank. 

Um es noch länger haltbar zu machen, kann das Salzgemüse 
nach dem Entfernen des Wassers im Ofen bei 60 Grad mindestens 
4 Stunden vollständig getrocknet werden. 

Salzgemüse ist gleich mehreres auf einmal: einerseits eine wun-
derbare und seit Jahrtausenden bewährte Methode der Konservie-
rung von Gemüse, andererseits eine gute Möglichkeit, etwa einer 
Suppe geschmacklich noch etwas Pepp zu verleihen.

Das Rezept stammt aus „Restlos glücklich“ von 
Paul Ivić. Das Kochbuch ist im Brandstätter 
Verlag erschienen.

ZUTATEN

400 g Karotten
400 g Knollensellerie
400 g Lauch
300 g gelbe Rüben
300 g Stangensellerie
100 g Kräuter (Petersilie, 
Liebstöckel, Schnittlauch)
1 EL schwarzer Pfeffer
2 kg Salz
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NACHHALTIG

Bewusst genießen
Haubenkoch Paul Ivíc zeigt in seinem neuen Kochbuch, 
wie man Lebensmittelabfälle vermeiden kann. 

Was bedeutet Nachhaltigkeit in der Küche?
Paul Ivić: Es ist ein Grundprinzip, über das je-

der Koch nachdenken sollte. Nachhaltigkeit in der 
Küche beginnt bei der Mitarbeiterausbildung. Man 
muss Mitarbeitern zeigen, wie man respektvoll mit 
Lebensmitteln umgeht. Es geht darum, alles zu ver-
arbeiten, dafür braucht es Know-how. 

Mit deinem neuen Buch „Restlos glücklich“ möchtest 
du auch die Köche zu Hause für den Wert von Lebens-
mitteln sensibilisieren. Warum dieses Anliegen?
Ivić: Ich bin überzeugt, dass unsere Essgewohnheiten 
unsere Ökologie, Ökonomie, unser Sozialverhalten 
und unsere Gesundheit stark beeinfl ussen. Mit Essen 
kann jeder Einzelne ziemlich schnell und schmack-
haft etwas erreichen. Mit dem Klimawandel und den 
damit verbundenen Problemen hört man immer das 
Wort „Verzicht“, aber es hat nichts mit Verzicht zu 
tun. 

Es geht auch stark um Abfallvermeidung. Laut Studie 
landet ein Viertel der eingekauften Lebensmittel eines 
Haushalts im Müll. Was sind die wichtigsten Zutaten, 
um Lebenmittelabfälle zu minimieren?
Ivić: Es beginnt beim strukturierten Einkaufen und 
dass man auch entsprechende Qualität kauft. Wenn 
ein Brot 7 Euro kostet anstatt von 50 Cent, achtet man 
mehr darauf, alles zu verbrauchen. Auch angeschla-
genes Obst oder Gemüse oder ein gerade abgelaufenes 
Joghurt müssen nicht weggeworfen werden. Mal pro-
bieren, mal über den Tellerrand schauen und zweimal 
überlegen, ob man es wegschmeißen muss oder nicht. 
Auch lieber öfters einkaufen gehen, als einen Groß-
einkauf zu machen. Man kann sehr viel tun.

Die Wegwerfrangliste wird von Gemüse, Brot und 
Milchprodukten angeführt. Wie schwierig ist es, Ge-
richte für nicht mehr ganz so frische Lebensmittel zu 
kreieren?
Ivić: Gar nicht. Ich beschäftige mich mit dem Thema, 
seit es das Restaurant „Tian“ gibt. Es war eher schwie-
rig mitzudenken, dass es Leute gibt, die das nicht 
von Haus aus schon tun. Hier kann das Buch hoffent-
lich eine Hilfestellung leisten.

Welche alten Lebensmittel lassen sich gut verwerten? 
Ivić: Obst und Gemüse ganz generell. Wenn Obst am 
Baum angeschlagen ist, dann versucht der natürliche 

Organismus den Apfel zu retten, was den Nährstoff-
gehalt erhöht, damit wird er schmackhafter. Auch 
Gemüse soll am Feld nicht zu verwöhnt werden, denn 
je mehr Stress es hat, umso tiefer müssen sie sich 
verwurzeln und umso mehr Nährstoffe gelangen in 
die Frucht.

12 Prozent der weggeworfenen Lebensmittel entfallen 
auf die Gastronomie. Ist für ein Restaurant das Zero-
Waste-Konzept übertragbar?
Ivić: Sehr wohl. Die Gastronomie hat hier eine große 
Verantwortung. Gastronomie leitet sich ja auch aus 
dem altgriechischen Gastronomos ab, was so viel 
heißt wie Wissen und Lehre über den Darm. Ich wür-
de es aber auch begrüßen, gerade jetzt, wo Gesund-
heit das Allerwichtigste ist, Ernährungslehre bereits 
in der Schule und im Kindergarten zu integrieren. 

Glaubst du, hat die Pandemie das Bewusstsein für 
unser Essen geschärft? 
Ivić: Ich würde es mir wünschen, aber ich glaube 
nicht. In der Pandemie reden alle über den Impfstoff, 
aber niemand redet über Präventivmaßnahmen und 
wie wichtig Qualität beim Essen ist. Immer noch ist 
für viele Konsumenten günstig gut. Man sollte sich 
aber fragen, ist es den Preis überhaupt wert. Bewusst 
genießen ist ein langer Lernprozess.  hell
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Lotto Bonus-Ziehung am 8. Jänner
Bei der nächsten Freitagziehung von Lotto „6 aus 45“ werden 300.000 Euro zusätzlich 
verlost.
Am 13. März 2020 rollten erstmals an einem Freitag „6 aus 45“ Lotto Kugeln aus dem Ziehungs-
trichter. Die Lotto Bonus-Ziehung erlebte damit ihre Premiere, die ebenso wie die beiden Fol-
getermine für äußerst positives Kundenecho sorgte.
Deswegen wird es das Format der Lotto Bonus-Ziehungen an einem Freitag – zusätzlich zu 
den angestammten Terminen am Mittwoch und Sonntag – auch 2021 geben, und dies sogar 
in kürzeren Intervallen als bisher. Den Anfang heuer macht die Bonus-Ziehung am Freitag, 
den 8. Jänner. Sie gliedert sich wie schon bisher in den bestehenden Ziehungsrhythmus ein: 
Es fi nden also auch die Ziehungen von LottoPlus und Joker statt, Jackpots werden in die Bonus-
Ziehung mitgenommen. Der namensgebende Bonus besteht in einer zusätzlichen Gewinn-
chance: Unter allen mitspielenden Tipps werden 300.000 extra verlost.
Als Premiere wird Nina Kra�  die TV-Ziehung präsentieren, die zuletzt im ORF „Licht ins Dun-
kel“ moderierte. Die Österreichischen Lotterien sind langjähriger Unterstützer der traditions-
reichen österreichischen Hilfskampagne.

Moderatorin Nina Kra�  im Lotto Studio


