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Römischer grüner blattsalat (Beilagen) 

 

  
Zubereitung  

Bereiten Sie die Salatblätter durchs Entfernen aller äußeren Stiele (die längeren), aber
nicht wegwerfen! Es wäre eine Verschwendung: sie sind sehr gut sautiert mit etwas
Knoblauch und Chili. Aber das ist etwas anderes, also zurück zum aktuellen Rezept:
Jetzt sollten Sie in der Hand das Herz des Salatblatts haben. Entfernen Sie sie eins
nach dem anderen aus dem Boden und unter fließendem Wasser abspülen. Nun
schneiden Sie sie in vertikale Streifen, der schwierigste Teil in der Nähe der Basis
auslassen. Füllen Sie das Waschbecken mit kaltem Wasser und lassen sie für 10
Minuten einweichen, so dass das Kaltwasser die Stiele kräuselt. In der Tat sind die
Salatblätter, die zwischen Januar und Februar geerntet werden, sind länger und der
Tradition nach sollten deren Häute entfernt werden, so dass das kalte Wasser sie
kräuselt. Aber ich bevorzuge die Haut nicht zu entfernen, weil ich die Textur und
Geschmack mag. Machen Sie es wie Sie bevorzugen! Jetzt bereiten die ungesalzene
Garnierung, durchs Mischen von Öl und Zitronensaft (ich in der Regel verwende die
"Flaschen", die Sie in der Bildergalerie sehen, die wirklich praktisch sind sowohl zum
Emulgieren und zum Gießen der Garnierung). Den Knoblauch und die Sardellen grob
hacken. Entfernen Sie die Salatblätter aus dem Wasser und trocken in einer
Salatschleuder. Garnieren Sie die Salatblätter mit den gehackten Sardellen und
Knoblauch, der Zitronengarnierung, und salzen nach Geschmack.  

Tipps  

Sie mögen nicht den bitteren Geschmack dieser Salatblätter? Dann lassen sie einfach
länger im Wasser einweichen.  

Allgemeinwissen  

Die Teile des Gemüses, die verwendet werden, sind ein weicher und zarter Teil einer
größeren Pflanze.  

Informationen  

Zubereitung 15 Minuten
Dient X Serviert 3 Personen
Schwierigkeitsgrad Einfach

   
Zutaten  

Bittere blattgemüse (1 Kopf bittere
Salatblätter)

Knoblauch 1 Zeh

Zitrone
Sardellen (In Öl konserviert)

Extra natives olivenöl
12
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