
Zubereitung
1. Bulgur mit kaltem Wasser abspülen und dann in eine Schüssel mit lauwarmem Wasser geben. Nach ca. 20 Minuten Wasser abgiessen.

2. Petersilie inkl. Stiele, Pfefferminze, Frühlingszwiebeln fein hacken und in eine Schüssel geben. Bulgur dazugeben. Salz, Pfeffer, Zitronensaft und 
 Olivenöl hinzugeben, mischen, fertig.

Optional können noch Tomaten, Gurken, Koriander, Kreuzkümmel, Zimt, Muskat oder Kardamom beigegeben werden.

Zutaten
Bulgur (200g für 4 Personen)
Frische Petersilie, glatt
Pfefferminze (am besten Marokkanische Minze)
Frühlingszwiebeln (fein gehackt)
Saft einer Zitrone
gutes Olivenöl
Salz
Pfeffer

Pfefferminz
Die Pfefferminze findet man überall auf der Welt, meist kultiviert, manchmal auch als Wildkraut. 
Die Minze hat zahlreiche Spielformen, so gibt es neben der Pfefferminze unglaublich viele 
Minzen mit unterschiedlichem Aussehen und immer anderem Geschmack: manche duften 
nach Ananas, Orangen oder Schokolade. Wieder andere aromatisieren etwa den kubanischen 
Drink Mojito. 
Der wichtigste Aromastoff der erfrischenden Minze ist das Menthol. Pfefferminze eignet sich so-
wohl für süsse als auch pikante Gerichte; am bekanntesten ist wohl der Tee. Man verwendet die 
Blätter sowohl frisch als auch getrocknet und sie eignet sich auch zum Tiefkühlen. Kombinieren 
lässt sie sich gut mit Petersilie, Knoblauch, Chili und Basilikum.
Im heimischen Garten gedeiht die Minze am besten an einem halbschattigen Standort. Sie 
neigt dazu zu wuchern, daher empfiehlt es sich, unterirdische Sperren einzubauen oder sie in 
Töpfe zu pflanzen. 
PS. Falls Sie einmal in der Gegend von München sein sollten: in Eichenau steht das einzige 
Pfefferminzmuseum der Welt. 

  

              

Tabouleh
Dieser frische Salat aus Bulgur und viel Petersilie und Pfefferminze darf auf keinem Mezze-Tisch fehlen. Es braucht etwas Zeit und Hin-
gabe, denn jede Zutat wird von Hand (niemals einen Mixer verwenden) mit einem scharfen Messer gehackt.

Trackback Originalrezept: "LIMONRIMON"
http://www.limonrimon.ch/tabouleh-orient-pur

Extra-TIPP: 
Kennen Sie Pfefferminzzucker?  Für 200 g Zucker benötigt man eine Handvoll 

Pfefferminzblätter. Diese werden gewaschen und getrocknet und zusammen 

mit dem Zucker in den Mixer gegeben. Anschliessend verteilt man die Mischung 

auf einem Backblech und lässt das Ganze ca. 2 Stunden bei 50° trocknen. So 

bleibt der Zucker haltbar und schmeckt köstlich zu Erdbeeren, Honigmelonen 

oder Ananas. 
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