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Tomaten-Mozzarella Terrine
http://lamiacucina.wordpress.com/2010/09/30/gemusekurs-2-tomaten-mozzarella-terrine/

Insalata Caprese mal anders

Für mich eine erstaunliche Erfahrung im Gemüsekurs: eine Terrine aus Tomatenfilets, Mozzarella und Basilikum,

ohne die sonst übliche Gelatine als Klebstoff. Einzig zusammengehalten durch den Pressdruck. So lasse ich mir den

klassischen Insalata Caprese gerne gefallen.

Zutaten

800 g rote, aromatische, eierförmige Fleischtomaten

800 g gelbe, aromatische, eierförmige Fleischtomaten

500 g Mozzarella di Bufala

4 Zweige Basilikum

Kräutermeersalz

Pfeffer aus der Mühle

eine halbrunde Terrinnenform, Länge 30 cm

Zubereitung

(1) Tomaten schälen, vierteln, von den Kernen befreien, so dass nur das Tomatenfleisch in schönen Filets übrig

bleibt. Die Filets an den Rundungen etwas begradigen.

(2) Den Mozzarella, je nach Grösse, in Scheiben schneiden. Die Basilikumblätter abzupfen.

(3) Die Terrinenform mit Klarsichfolie auslegen.

(4) Mit den roten Tomatenfilets den Boden dicht an dicht auslegen. Mit Basilikum belegen, dann die gelben Filets in

gleicher Weise auslegen, Mozzarellascheiben drauf, Basilikum dazwischen, wieder Mozzarella, den Abschluss bilden

wiederum zwei Lagen Tomaten die versetzt (Innenseite nach unten), aufgelegt werden. Darauf achten, dass die

gesamte Aussenfläche der Terrine möglichst mit Tomaten bedeckt ist. Dabei die Terrine leicht überfüllen.

Jede Lage Tomate oder Mozzarella salzen und peffern.

(5) Die Terrine schliessen, mit einem Holzbrett beschweren, entweder mit mindestens 2 kg Gewicht (wassergefülltes

Gefäss) oder besser den Holzdeckel mit zwei Kabelbindern vom Baumarkt satt anziehen. Saftet. Mindestens 1

Stunde in den Kühlschrank stellen.

(6) Die fragile Terrine vorsichtig stürzen und mit einem scharfen Messer in Scheiben schneiden. Mit Olivenöl

beträufeln.

gefällt auch in gestürzter Form

Wer der Sache nicht traut, kann 1 dl Tomatensaft nehmen, erwärmen, eingeweichte Gelatine oder Agar drin auflösen

und die Tomatensulz als Klebstoff zwischen die Schichten träufeln.

PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de



Ossobuco alla milanese mit Gnocchi 

http://www.johannesguggenberger.de 

 

Schon lange wollte ich diesen Klassiker wieder einmal zubereiten. 
Natürlich mit unseren einheimischen Lebensmitteln, gepaart mit 
frischen Gewürzen. Das Olivenöl hatte ich diesmal allerdings aus  
Gargnano. Dort gibt es eine kleine Ölmühle welche noch nach alter 
Tradition erstklassige Öle herstellt. Eine Super-Qualität habe ich 
diesmal erwischt. 
Es gibt ja unzählige Zubereitungsarten dieser Kalbshaxe welche in 
Scheiben geschnitten zubereitet werden. Wichtig ist natürlich die 
gute Qualität des Kalbfleisches. Bei der BESH zum Beispiel gibt es 
das alles in Top-Qualität. Bei der Zubereitung kam auch zum 
ersten Mal meine selbst hergestellten Tomaten-Coulis zum Einsatz. 
Es funktioniert aber ganz klar auch mit frischen Tomaten. 
Weiters brauchte ich noch einen Kalbsjus den ich HIERschon 
gemacht hatte. Die Herstellung konnte ich mir diesmal sparen 
denn im Froster warteten noch die letzten Portionen um verkocht 
zu werden. 
Dazu gab es Gnocchi welche ich genau wie HIERbeschrieben 
herstellte.  

 
Zutaten: 
Kalbshaxen in Scheiben geschnitten 
Olivenöl 
Tomaten-Coulis 
Kalbsfond 
Zwiebel, geschält und in grobe Würfel geschnitten 
Karotten, geschält und in dickere Scheiben geschnitten 
Selleriestange geputzt und in dickere Scheiben geschnitten 
Frischer Thymian 
Frische Lorbeerblätter 
Frischer Knoblauch, geschält und grob gehackt 
Weißwein, klar bei mir kam ein Baden-Württemberger zum Einsatz 
Mehlbutter für eine leichte Bindung 
Salz 
Pfeffer aus der Mühle 
 
 
Ganz zum Schluss brauchte ich noch Gremolata. Das ist eine Mischung aus Knoblauch, gehackter 
Petersilie und abgeriebener Schale von einer unbehandelten Zitrone. Bei mir kommt immer noch ein 
Schuss Olivenöl hinzu. 
 
Mit diesem Gemisch hab ich die Kalbshaxen 20 Minuten vor Ende der Garzeit eingepinselt. Dabei 
reduzierte ich die Ofenhitze auf ca. 120 Grad damit die Kräutermischung nicht verbrennt und das volle 
Aroma noch wunderbar in die Kalbshaxen übergehen kann. 
 
 
Herstellung: 
Die Scheiben der Kalbshaxe mit Salz und Pfeffer würzen und anschließend in nicht zu heißem Olivenöl 
von beiden Seiten anbraten. Dann die Scheiben der Kalbshaxe aus der Pfanne nehmen und warm 
stellen. In der gleichen Pfanne die Zwiebelwürfel, Karottenscheiben, Selleriescheiben und den 
gehackten Knoblauch bräunlich anbraten und mit dem Weißwein ablöschen. Anschließend mit dem 
Kalbsfond aufgießen und die Tomaten-Coulis hinzufügen. Etwas vom frischen Thymian sowie 
Lorbeerblatt und die angebratenen Scheiben der Kalbshaxe in den Bräter einlegen. Nun das Ganze im 
Backofen bei ca. 175 Grad, ca. 1 bis 1 ½ Stunden schmoren lassen. Gelegentlich die 
Kalbshaxenscheiben wenden und mit der Sauce übergießen. 20 Minuten vor dem Ende der Garzeit die 
Sauce mit dem Pürierstab aufmixen. Das Aufmixen der Sauce muss nicht sein, das Gemüse kann 
durchaus ganz bleiben, ist aber nicht meine bevorzugte Methode weil ich alleine durch das pürieren die 
Sauce schon sehr sämig hinbekomme.  
Mit der Mehlbutter etwas abbinden und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die fertige Sauce wieder 
zurück in den sauberen Bräter leeren und die Kalbshaxenscheiben in die Sauce einlegen. Die 
Kalbshaxenscheiben auf der oberen Seite mit dem Gremolata ( wie oben beschrieben ) einstreichen, 
die Hitze im Backofen ( Wichtig!! ) auf 120 Grad reduzieren und weitere 20 Minuten im Backofen 
ziehen lassen. In den letzten 20 Minuten legte ich noch etwas von den Tomaten-Coulis in die Sauce 
ein, nicht üblich aber mir gefällt diese zusätzliche tomatige Angelegenheit. 



Gnocchi
für 4 Personen

Kartoffeln kochen bis sie gar sind, aber nicht 
zerfallen. 
Noch heiß pellen und durch die Presse drücken. 
Sofort mit dem Mehl und Grieß und Salz 
(abschmecken) vermengen und zu einem glatten 
Teig verarbeiten. 
Bei Bedarf etwas Mehl hinzugeben. 
Den Teig etwas ruhen lassen. 

Aus dem Teig etwa daumendicke Rollen formen, 
davon etwa daumenbreite Stücke abschneiden und 
nach Belieben formen.
Ich habe sie nur einmal kurz in der Hand gerollt, so 
entstand eine Rille in der Mitte für die Soße. 
In siedendem Salzwasser gar ziehen lassen. 
Wenn die Gnocchi oben schwimmen, sind sie gar.

1 Kg Kartoffeln,vorwiegend fest
500 g Mehl
100 g Gries
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Karamellisierte Feigen in Marsala nach Lea Linster
http://milliway-s.blogspot.com/2010/09/karamellisierte-feigen-in-marsala-nach.html

… sollten wir uns eines Tages in der misslichen Lage befinden uns ein Menü für unsere Henkersmahlzeit

auszusuchen... dies hier wäre das Dessert

Zutaten für 4 Personen

8 Feigen

10 g Butter

2 EL Zucker

100 ml Marsala

1-2 EL Balsamico

2 EL Zitronen- oder Orangensaft

für die Dekoration

2 EL Mandelblättchen

1 EL Zucker

100 g Sahne

2 EL saure Sahne

1 TL Ahornsirup

Zubereitung

Den Strunk an den Feigen entfernen und die Feigen halbieren. Bei kleiner Hitze die Butter in einer Pfanne auslassen

und einen Esslöffel Zucker gleichmäßig in der Pfanne verteilen. Die Hitze erhöhen und die Feigen mit den

Schnittflächen nach unten in die Pfanne setzen. Den restlichen Zucker darüber streuen und die Feigen auf beiden

Seiten karamellisieren lassen. Mit Marsala ablöschen.

Die Feigen aus der Pfanne nehmen. Den Wein ca. eine Minute einreduzieren lassen und mit etwas Zitronen- oder

Orangensaft abschmecken. Anschließend über die Feigen träufeln und alles auf Zimmertemperatur abkühlen lassen.

Als Beiwerk gibt es quasi gebrannte Mandeln. Hierfür die Mandelblättchen mit dem Zucker in einer Pfanne

gleichmäßig verteilen, leicht anrösten und karamellisieren lassen. Zum Abkühlen auf ein Backpapier geben.

Die Sahne leicht steif schlagen und die saure Sahne unterheben. Die Sahne nochmals gut aufschlagen und bis zum

Servieren kalt stellen.

Zum Servieren je vier Feigenhälften auf einen Teller geben und die Schnittflächen nochmals gut mit der Sauce

beträufeln. Einen Klecks Sahne dazu, diesen mit etwas Ahornsirup beträufeln und mit etwas Mandelkrokant

bestreuen. Fertig.

PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de



Grundbasis für Gemüsebrühe

Zutaten:
Optimal wäre alles in BIO-QUALITÄT

Lauch
Karotten
Pastinaken
Sellerie am besten mit Grün
Petersilienwurzeln
Liebstöckel
Blattpetersilie
Meersalz

Herstellung:
Das geschälte, gewaschene, und grob zerkleinerte Gemüse durch die mittlere Scheibe des
Fleischwolfes drehen.
Anschließend mit dem Meersalz gut vermischen.

Um eine lange Haltbarkeit zu erzielen ist das Mischverhältnis mit 1 (Salz) zu 7 (Gemüse)optimal.

Luftdicht etwa in Einmachgläsern hält sich diese Grundbasis einige Monate im Kühlschrank.

Und dann etwa so verwendbar:

Gemüsebrühe:
In das heiße Wasser je nach Geschmack die Gemüsebasis. Ca. 5 Minuten leicht köcheln
lassen.Schmeckt lecker......nach Lust und Laune passt jede Suppeneinlage dazu.

Soßen:
Einfach nach Bedarf den Grundsoßen, oder im Bräter gezogenen Soßen etwas Gemüsebasis
hinzufügen....und schon sagen wir....ADIOS....zu sämtlichen Fertigbrühen.

Vorsicht ist aber beim salzen der Soßen geboten,die Gemüsebasis hat ja schon einen gewissen
Salzgehalt.

Wer das Salz nicht im Gemüse möchte, kein Problem. Herstellung wie oben beschrieben jedoch ohne
Salz.
Portioniert und nach der gewünschten Größe einfach einfrieren.

PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de


