FRÜHLING

RADICCHIO-SALAT MIT BLUTORANGEN
UND HASELNÜSSEN
Zutaten für 2 Personen
1 TL Haselnussmuss, 150 g Radicchio, 3 Stücke Blutorange, 50 g Haselnüsse,
3 EL Olivenöl, 1 TL Ahornsirup, 1 Zitronensaft, Weißweinessig, Salz,
schwarzer Pfeffer

Mich hat von verschiedenen Seiten der Wunsch erreicht, an dieser Stelle doch mal einen "Salat" anzubieten. Allerdings fühle ich mich noch nicht bereit für
Salat. Es war ein hartes Jahr, ich brauche unbedingt
noch mehr Weihnachtsplätzchen. Also habe ich mir
einen Kompromiss überlegt: Dieser Salat schmeckt
im Prinzip wie ein Plätzchen. Unter anderem, weil
man das Dressing mit Haselnussmus anrührt. Dieses
Mus gibt es im Glas im Bio- oder Drogeriemarkt zu
kaufen, es besteht einfach aus gemahlenen Haselnüssen, ohne weitere Zutaten, und schmeckt doch wie
eine perverse Süßigkeit. Der Radicchio versucht noch
ganz tapfer, eine elegante Bitterkeit in diesen Salat zu
bringen, aber, um ehrlich zu sein, er scheitert.
8 | Wochenmarkt

Den Radicchio in feine Streifen schneiden. Die Blutorangen schälen, halbieren und in 1 cm große Stücke schneiden, dabei die sichtbaren Kerne entfernen.
Die Haselnüsse auf ein Blech legen und bei 170 Grad
etwa 10 Minuten lang rösten. Herausnehmen und
abkühlen lassen, dann mehrere Nüsse zwischen den
Handflächen aneinander reiben, sodass die dunkle
Schale abgeht (was meistens nur teilweise gelingt),
und im Mörser grob zerstoßen. Man kann die Nüsse
auch mit dem Messer grob hacken. Dann über den
Salat geben. Das Dressing aus Olivenöl, Ahornsirup,
Haselnussmus, Zitronensaft, Weißweinessig, Salz und
Pfeffer anrühren, damit den Salat anmachen.
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Ein
bittersüßer
Salat

Radicchio-Salat mit Blutorangen und Haselnüssen

Rote-Bete-Salat mit Apfel

Zutaten für 2 Personen
1 TL Haselnussmuss, 150 g Radicchio, 3 Stücke Blutorange, 50 g Haselnüsse, 3 EL Olivenöl, 1 TL Ahornsirup, 1 Zitronensaft, Weißweinessig, Salz, schwarzer Pfeffer

Zutaten für 2 Personen
400 g Rote Beten, 50 g Essiggurken, 1 Apfel (klein), 150 ml Saure Sahne, 50 g Mayonnaise, 2 EL Apfelessig,
Salz, 1 TL Meerrettich (frisch gerieben oder aus dem Glas)

Mich hat von verschiedenen Seiten der Wunsch erreicht, an dieser Stelle doch mal einen "Salat" anzubieten. Allerdings fühle ich mich noch nicht bereit für
Salat. Es war ein hartes Jahr, ich brauche unbedingt
noch mehr Weihnachtsplätzchen. Also habe ich mir
einen Kompromiss überlegt: Dieser Salat schmeckt
im Prinzip wie ein Plätzchen. Unter anderem, weil
man das Dressing mit Haselnussmus anrührt. Dieses
Mus gibt es im Glas im Bio- oder Drogeriemarkt zu
kaufen, es besteht einfach aus gemahlenen Haselnüssen, ohne weitere Zutaten, und schmeckt doch wie
eine perverse Süßigkeit. Der Radicchio versucht noch
ganz tapfer, eine elegante Bitterkeit in diesen Salat zu
bringen, aber, um ehrlich zu sein, er scheitert.
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Den Radicchio in feine Streifen schneiden. Die Blutorangen schälen, halbieren und in 1 cm große Stücke schneiden, dabei die sichtbaren Kerne entfernen.
Die Haselnüsse auf ein Blech legen und bei 170 Grad
etwa 10 Minuten lang rösten. Herausnehmen und
abkühlen lassen, dann mehrere Nüsse zwischen den
Handflächen aneinander reiben, sodass die dunkle
Schale abgeht (was meistens nur teilweise gelingt),
und im Mörser grob zerstoßen. Man kann die Nüsse
auch mit dem Messer grob hacken. Dann über den
Salat geben. Das Dressing aus Olivenöl, Ahornsirup,
Haselnussmus, Zitronensaft, Weißweinessig, Salz und
Pfeffer anrühren, damit den Salat anmachen.

Ich habe mal einen Schwedischkurs an der Volkshochschule gemacht. Seither kann ich auf Schwedisch
sagen: Ich liebe dich, und: Ich hätte gern ein Bier.
Beide Sätze kamen nie zur Anwendung. Seit Kurzem
– nach meiner etwas intensiveren Beschäftigung mit
der Roten Bete – kann ich auch sagen: Rödbetssallad,
was so viel heißt wie Rote-Bete-Salat. Es scheint sich
um ein typisch schwedisches Gericht zu handeln, aber
wenn mir jemand gesagt hätte, der Salat kommt aus
Hamburg und heißt Rahlstedter Roodklöört, hätte
ich es auch geglaubt. Denn er scheint wie gemacht
für einen deutschen Abendbrottisch. Er besteht zwar
zum Großteil aus Gemüse, was ja in der deutschen
Küche nicht so gern gesehen wird – wenn schon Salat,

dann aus Kartoffeln oder aus Wurst. Aber Rote Bete
schmeckt schön muffig und gemütlich, nur ein bisschen Apfel und saure Sahne frischen das Ganze auf.
Knallpink wird der Rödbetssallad zwischen Käse- und
Wurstbrot leuchten und alle erfreuen.
Die Roten Beten ungeschält in gesalzenem Wasser ungefähr 45 Minuten lang gar kochen, bis sie weich sind.
Etwas abkühlen lassen, danach schälen und in feine
Würfel schneiden. Die Essiggurken fein hacken, den
Apfel schälen und in kleine Stücke schneiden. Dann
fügt man saure Sahne, Mayonnaise, Essig und Salz sowie Meerrettich hinzu, entweder aus dem Glas oder
frisch gerieben. Anschließend alles gut vermengen.
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