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teaks perfekt zu braten ist eine Kunst. Es kommt auf 

Timing und das richtige Gefühl für die Temperaturen 

an. Saftig oder zäh – das ist häu�g nur eine Sache 

von Sekunden. Und erst das Fleisch: Hier zählt einzig 

und allein die Qualität des Produkts. Nirgendwo weiß 

man das besser als in Versmold. Wer in der ostwestfälischen 

Fleischmetropole bestehen will, muss liefern. So wie Familie 

Memic. Ihr Restaurant hat sich längst einen Namen als eine der 

ersten Adressen im Ort gemacht.

Das Lokal strahlt Wärme aus, es wirkt gemütlich und familiär. 

Hier können sich die Gäste wohlfühlen – und das unabhängig 

davon, ob sie es allein, zu zweit oder in einer größeren Gruppe 

betreten. Zur Begrüßung gibt es sofort freundliche Worte, und 

schnell wird die Karte überreicht. Darauf �nden sich viele auch 

hierzulande beliebte Klassiker der Balkanküche, etwa Cevap-

cici, der Räuberspieß und der ungarische Rostbraten. „An jedem 

zweiten Freitag im Monat bauen wir zudem ein ausgiebiges 

Balkan-Büffet auf“, erklärt Mirsad Memic, Sohn von Hannelore 

und Mehmedalija Memic. Dann landet alles, was das Herz 

begehrt, auf den Tellern. 

Zurück zu den Steaks. Familie Memic bezieht ihr Fleisch von 

Rindern aus Argentinien und Uruguay. Das in der dortigen 

Pampa herrschende feucht-milde Klima und die üppigen Gras-

landschaften garantieren stets eine erstklassige Qualität. Dane-

ben kommt auch die sich an den Jahreszeiten orientierende 

Küche der Region nicht zu kurz. Frischer Fisch �ndet sich ebenso 

auf der Karte wie zur jeweiligen Saison viele Spargelgerichte, 

P�fferlinge und Wild. Bei der Entscheidung für den passenden 

Wein dazu hilft Mirsad Memic jederzeit kompetent und kennt-

nisreich weiter – bei gutem Wetter im Übrigen auch gern im 

anliegenden Biergarten.
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In Versmold kommen Klassiker aus Südamerika und vom Balkan auf den Tisch
STEAKS UND CO.

SOPSKA SALAT 
Dieses Rezept �nden Sie auf der Seite 116




