
58 LANDKÜCHE 2/16

Jede Jahreszeit hat ihre typischen Zutaten. Neben den bekannten
Früchten, Gemüsesorten und Kräutern im Frühsommer gibt es schmack-
hafte Raritäten, die es in den folgenden Rezepten kennenzulernen gilt. 
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Violettes Basilikum ist hauptsäch-
lich als Hingucker im Salat oder auf
Häppchen geeignet. Es bringt nicht
so viel Ertrag wie die großblättrigen,
grünen Sorten.

1 kg Salatkartoffeln als Pellkartoffeln
kochen und abkühlen lassen. 
Schälen und der Länge nach in nicht zu
dicke Stücke schneiden. 
1 große Pfanne mit 
3 EL Butterschmalz erhitzen und 
die Kartoffeln hineingeben. Langsam
bei mittlerer Hitze von allen Seiten 
anbräunen und mit 
Salz und Pfeffer würzen. 
Außerdem
1 Handvoll Basilikumblättchen wa-
schen und gut trocknen. Sehr große
Blättchen zerreißen oder mit einem 
Keramikmesser fein hacken. Erst unter
die fertig gebratenen Kartoffeln mi-
schen, wenn diese nicht mehr auf dem
Herd sind.

Bratkartoffeln mit Basilikum

Die Blätter sind den Blättern des 
Löwenzahns relativ ähnlich. Auch 
einige andere Salatsorten weisen ähn-
liche, gefranste lange Blätter auf, so
dass selbst Händler hier die Namen
manchmal durcheinanderbringen.

1 Kopf Radicetta in nicht zu kleine 
Stücke rupfen, waschen und gut ab-
tropfen lassen. Wenn die Menge zu
groß ist, bewahren Sie die gewasche-
nen und abgetropften ganzen Blätter
zur späteren Verwendung im Kühl-
schrank auf. 
2 Schalotten schälen und in sehr feine
Rädchen schneiden. Mit den Schalot-
tenrädchen eine Salatmarinade samt 
4 EL Apfelbalsamico 
3 EL Öl und 
Salz und Pfeffer mischen.
Salatblätter dazugeben und verrühren. 
1 Handvoll gehackte Nüsse darüber-
streuen. Rote Bete, roh gestiftelt, passt
ebenfalls gut dazu. 

Radicetta

In ein feuchtes, sehr fest ausge-
drücktes Küchentuch gewickelt,
halten sich Salatblätter besonders
frisch im Kühlschrank.

Radicetta-Salat

Basilikum
violett 

Mai

Nutzen Sie wann immer möglich
Selbstpflück-Angebote: Man 
darf naschen und hat sehr frische
Früchte. Auch der Eigenanbau 
ist einfach, selbst im Topf.

Ohne Konservierung, zum raschen Verzehr! 
1 Boden aus Biskuitteig herstellen. 
250 g Sahne schlagen und gleichmäßig 
auf dem Boden verteilen. 
500 g Erdbeeren säubern, waschen und
gut trocken. Nur sehr große Früchte hal-
bieren, die Torte damit reichlich belegen
und genießen. 
Schlemmervariante: 
Boden aus Biskuitteig in 2 dünne Hälften
schneiden. Das funktioniert einfach, wenn
man zuerst mit einem scharfen Messer
rundherum ca. 3 cm tief einschneidet, dann
einen Kochfaden oder Zwirn in den Ein-
schnitt legt, die Enden überkreuzt und die
Schlinge dann zuzieht. 
500 g Sahne steif schlagen, einen 
einen Boden erst dünn mit !/" der Sahne be-
streichen, dicht mit den Erdbeeren belegen
(kleine Erdbeeren evtl. aufstellen) und mit
Sahne bedecken. Die Sahneschicht gleich-
mäßig glatt streichen. 
Nun den 2. Boden als Deckel auflegen und
vorsichtig festdrücken. Mit dem restlichen
Drittel der Sahne die Torte ringsherum be-
streichen. Die Tortenstücke mit einem sehr
scharfen Messer schneiden.

Erdbeer-Torte 

Erdbeere spitz 

Mai Juni
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Beim Kauf sehr attraktiv, muss zum
Verzehr leider die violette, harte Haut
entfernt werden. Damit kommt die
Pracht nur auf den Teller, wenn Sie
die schönen Blätter mit verwenden.
Schmeckt wie grün-weißer Kohlrabi.

Kohlrabi 
violett 

2–3 Kohlrabi schälen und in 1 cm 
dicke Stifte schneiden. 
1 El Butterschmalz in einem Topf 
erhitzen, den Kohlrabi darin 2 Min. 
lang andünsten. 
! l Gemüsebrühe zugeben und 
das Ganze 10 Min. zugedeckt köcheln
lassen. Solange 
1 Bund Kerbel fein hacken.
1 –2 TL Zitronensaft und den Kerbel
zum Kohlrabi geben und ohne Deckel
noch 1 Min. köcheln lassen, sodass die
verbliebene Brühe noch etwas ver-
dampft und der Kerbel ganz weich
wird. Mit 
Salz und Pfeffer abschmecken.
Dazu passt gebratenes, mit Zitrone 
beträufeltes Fischfilet.

Kohlrabi gedünstet
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Natürlich essen rund ums Jahr
Gudrun Mehlo zeigt in 366 Rezepten, an-
hand bekannter und noch unbekannter

Zutaten, wie gesunde, saisonale und 
regionale Küche wirklich funktioniert. Für
alle, die sich für frische, natürliche Küche
begeistern (24,80 Euro, Oststadtverlag).

Unser Buchtipp

Es gibt Stängel und Blattadern in
allen möglichen Farben, von Grün 
bis Rot. Um diese besonders gut he-
rauszustellen, sollte Mangold separat
und nicht gemischt mit anderen Ge-
müsen zubereitet werden.

500 g Mangold mit bunten Stängeln
gut säubern. Die Stängel in kurze 
Stücke schneiden und die Blätter 
grob hacken. 
1 große Zwiebel mittelfein hacken und in
1 EL Butterschmalz glasig dünsten.
Den Mangold sowie 
50 ml Wasser zugeben und höchstens
10 Min. zugedeckt gar dünsten. 
2–3 EL Sahne unterrühren und mit 
Pellkartoffeln, Kartoffelbrei, Rösti oder
Polenta servieren. 

Mangold

Mangold-Gemüse

Diese Farbvariante ist wirklich selten.
Doch es gibt sie. Vielleicht haben 
Sie Glück, sie auf dem Markt zu ent-
decken oder die Möglichkeit, diese
Sorte im eigenen Garten anzubauen. 

Himbeere
gelb

100 g Joghurt mit 
200 g Quark glatt rühren. 
200 g Sahne mit 
2 TL Zucker und 
1 Prise Vanille steif schlagen und 
unter die Joghurt-Quarkmasse heben.
500 g Himbeeren auf unschöne 
Stellen durchsehen, nicht waschen! 
1 Handvoll Beeren beiseitelegen, die
restlichen mit einer Gabel zerdrücken,
aber nicht zu einer Flüssigkeit pürieren. 
Joghurt-Sahnecreme und Himbeer-
masse schichtweise in hohe 
Gläser füllen, zuletzt eine Schicht
Creme. Die übrigen Beeren darauf 
verteilen und mit je 
1–2 Blättchen Minze (oder Zitronen-
melisse) garnieren.

Himbeer-Dessert 

Juni
Juni

Juni

058_060_Jahreszeiten_Layout_Landküche_Q4  23.03.16  11:04  Seite 60


