AUS DER PFANNE
Die beste Pfanne zum Burgerbraten
ist eine gusseiserne Pfanne, da
diese sehr hohe Temperaturen gut
verträgt. Wer hat, kann auch eine
Teppanyaki-Platte dazu nutzen.
Viele – wir auch – haben
beschichtete Pfannen zu Hause, die
hohe Hitze nicht gut vertragen.
Dann die Pattys am besten bei
mittlerer Hitze garen. Das bringt
auch schöne Ergebnisse. Wer mit
einer gusseisernen Pfanne
arbeitet, sollte bei Pattys, die in Öl
gebraten werden, die Menge an
Fett erhöhen, damit sie nicht
festkleben. In gusseisernen

Pfannen verringern sich eventuell
die Garzeiten. Für das Braten in
einer Pfanne eignet sich für Burger
besonders eine Grillpfanne, da
diese ein schönes Streifenmuster
auf die Pattys bringt. Grillpfannen
gibt es mit Beschichtung oder aus
Gusseisen. Auch beim Braten in
der Pfanne sollten die Pattys nur
einmal gewendet werden und vor
dem Verzehr 5 Minuten ruhen.

AUS DEM OFEN
Die Zubereitung im Ofen ist etwas
unkonventionell, aber praktisch,
da nebenher auf dem Herd
weitergearbeitet werden kann. Das
ist bei Burgern von Vorteil, deren

weitere Komponenten ebenfalls
frisch zubereitet werden müssen,
wie zum Beispiel beim
Bratkartoffel-Burger >.
Burgerpattys im Ofen sollten
ebenfalls nach der Hälfte der Zeit
gewendet werden. Zwar werden
sie nicht so knusprig wie in der
Pfanne, dafür aber wunderbar
saftig. Pattys im Ofen sollten nicht
bei Umluft gebacken werden, da
sie sonst leicht austrocknen. Wer
einen Backofen mit Grillfunktion
hat, sollte diese einstellen. Bei
Fleisch- und Fischstücken, die im
Ganzen fertig gegart werden, z. B.
beim Spargel-Lachs-Burger > sollte
die Temperatur nicht über 160°

liegen. So bleibt das Gargut innen
schön zart und trocknet nicht aus.

BURGERBRÖTCHEN

¼ Würfel Hefe (10 g)
320 g Mehl + Mehl zum Arbeiten
200 g Buttermilch (für vegane
Brötchen Sojamilch verwenden)
1 gestr. TL Salz
1 EL Sesamsamen (nach Belieben)
Für 4 Portionen
30 Min. Zubereitung
3 Std. Ruhen
13 Min. Backen
Pro Portion ca. 295 kcal
11 g EW
2gF
59 g KH

