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Neues aus der und für die Hofgruppe der SoLaWi Darmstadt

Tomaten haltbar machen
Tomaten haben leider nur eine
kurze Saison! Damit man sich
auch auch später noch darüber
freuen kann - und die aktuellen
Mengen sinnvoll bewältigt - hier
ein paar kurze Tipps zur Haltbarmachung:
Man kann Tomaten pürieren
und dann einfrieren. Oder man
kocht sie weich, püriert sie und
füllt sie in abgekochte Gläser.

von Christine

Wer keine Kerne mag, kann sie
auch heraussieben oder durch
ein Tuch seihen. Auf diese Weise können sie auch außerhalb
der Saison zur Herstellung von
Nudelsaucen, Ketchup oder Chili
con carne verwendet werden.
Auch überreife Toaten, die besonders lecker schmecken, können
so vor dem Verderben gerettet
werden.

Tomatensalsa und Zucchini-Antipasti

Annamartha / pixelio.de

Tomatensalsa: Eine kleine
Zwiebel fein würfeln, eine Zehe
Knoblauch zerdrücken und
beides in Olivenöl anschwitzen.
Dazu gibt man etwa 8 klein gewürfelte Tomaten. Das Ganze mit
Salz, Zucker und Balsamicoessig
abschmecken und reduzieren
lassen. Zum Schluss eine Hand
voll klein geschnittenem Basilikum unterrühren Heiß in saubere Schraubgläser abfüllen. Die
Gläser sofort verschließen. Jetzt
ist die Sommerfrische der Tomaten eine Weile konserviert.

von Corinna

Zucchini-Antipasti: Zuchini in
Streifen schneiden und in einer
beschichteten Pfanne ohne Öl
von beiden Seiten anbraten. Die
noch heißen Zuchini in einer
Schüssel mit einer Mischung aus
weißem Balsamico-Essig, Salz,
etwas Zucker und Chili-Flocken
übergießen. Etwas ziehen lassen
und in ein Schraubglas schichten. Wenn das Glas dicht bepackt
ist, mit Olivenöl übergießen, so
dass nichts an die Luft kommen
kann. Jetzt fest verschließen und
später genießen.

Dazu gibt es demnächst Kartoffeln in der Salzkruste!
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Möhrenmuffins

von Corinna

Vielleicht haben ein paar von
euch ja auch noch einige Möhren
zuviel. Bestimmt funktioniert
das Rezept auch mit anderem
Gemüse. Es ist aus dem Goldenen
Kochbuch von GU, allerdings ein
bisschen abgewandelt.
150 g zarte Möhren
2 Stängel Petersilie
100 g Edelpilzkäse (am besten
einen eher festen wie Roquefort
oder Bleu d‘Auvergne)
250 g Vollkorn(dinkel)mehl oder
auch normales weißes
2 EL frisch geriebener Parmesan
4 TL Backpulver
1 TL rosenscharfes Paprikapulver
Salz
250 g Buttermilch oder flüssiger
Joghurt
1 Ei (Größe L)
7 EL Olivenöl
2 TL Tomatenmark
Butter und Leinsamenschrot für
die Form

Den Backofen auf 200 Grad
vorheizen (auch schon jetzt: Umluft 180 Grad). Eine Muffinform
mit 12 Vertiefungen mit Butter
ausstreichen. Leinsamen in die
Mulden streuen und die Form
hin und her drehen, bis die sie
auch an den Seiten haften.
Möhren schälen und auf der
Rohkostreibe fein raspeln. Die
Petersilie abbrausen und trockenschütteln, Blättchen abzupfen und fein hacken. Edelpilzkäse in kleine Würfel schneiden.
(Wenn er doch etwas weicher
ist, geht das am besten, wenn
man das Messer zwischendurch
immer mal wieder in lauwarmes
Wasser taucht.)
Das Mehl mit dem Parmesan,
dem Backpulver, dem Paprikapulver und 1 TL Salz mischen.
Buttermilch oder Joghurt mit Ei,
Öl und Tomatenmark gut miteinander verrühren. Möhren,

M. Großmann / pixelio.de

Petersilie und Käsewürfel nur
kurz unter die Mehlmischung
mengen.
Teig in die Vertiefungen der
Form füllen. Muffins im Ofen
(Mitte) ungefähr 25 Minuten backen, bis sie schön gebräunt sind.
Kurz in der Form stehen lassen,
dann herauslösen und auf einem
Kuchengitter abkühlen lassen.
Die Muffins möglichst ganz
frisch essen, dann schmecken sie
einfach am besten. Superlecker
mit frischem Salat und geeignet
zum Mitbringen auf Feiern und
Picknicks.

Termine
07.09. Ko-Kreis-Treffen
11.09. Kartoffelernte
18.09., 14.00 – 21.00 Uhr: Symposium »Wenn man lange genug wartet,
wird aus Gras Milch...oder Käse« auf dem Hofgut Oberfeld; Infos unter
www.initiative-oberfeld.de
25.09. Apfelernte
04.-06.11. Herbsttagung SoLaWi-Netzwerk in der Nähe von Kassel;
Infos unter http://www.solidarische-landwirtschaft.org/
Motto “Solawi-Kooperationen kultivieren
10.11. Jahresversammlung SoLaWi Darmstadt
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