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Caponata di Natale

Weihnachtliche Caponata

Für 8 Personen

375 g Mandelkerne

450 g grüne Oliven mit Stein in Lake

Meersalz

1 große Selleriestaude, gehackt

120 ml Olivenöl

300 g Kapern in Salz, abgespült und abgetrop#

375 g Rosinen

60 g Zucker

120 ml Weißweinessig

1 Granatapfel, die Kerne ausgelöst, zum Garnieren (nach Belieben)

Den Backofen auf 180 °C vorheizen. Die Mandelkerne auf einem Backblech ver-

teilen und in etwa 8 Minuten im Ofen goldgelb rösten – wenn sie nur eine Lage 

bilden, müssen sie währenddessen nicht gewendet werden, aber man muss trotz-

dem aufpassen, dass sie nicht verbrennen. Aus dem Ofen nehmen und hacken. 

Beiseite stellen.

Die Oliven abtropfen lassen, trocken tupfen und mit einem scharfen Messer je-

weils drei- oder viermal von einem bis zum anderen Ende einschneiden. Die Oli-

vensegmente mit dem Messer säuberlich vom Stein lösen und hacken.

Einen großen Topf mit Wasser zum Kochen bringen, salzen und den Sellerie da-

rin in etwa 1 Minute al dente garen. Abseihen und abtropfen lassen. Das Olivenöl 

in einem weiten Topf erhitzen und den Sellerie zusammen mit den Oliven und 

Kapern unter häu&gem Rühren braten, bis er zart gebräunt ist. Die Rosinen hin-

zufügen und einige Minuten mitgaren. Zucker und Essig in einer kleinen Schüssel 

verrühren, zum Gemüse gießen und das Ganze zum Kochen bringen. Die gerös-

teten Mandeln bis auf 2 Esslö'el unterziehen und den Topf vom Herd nehmen. 

Die caponata nach Belieben sogleich servieren oder aber, um ihren vollen Ge-

schmack zur Entfaltung zu bringen, mit Frischhaltefolie abdecken und abkühlen 

lassen. Vor dem Servieren mit den restlichen Mandeln und den Granatapfelker-

nen, falls verwendet, bestreuen.

Verdure
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Involtini di melanzane

Auberginenröllchen

Für 4 Personen

2 mittelgroße Auberginen

Meersalz und frisch gemahlener schwarzer Pfe#er

Olivenöl

1 Zwiebel, fein gehackt

2 Knoblauchzehen, fein gehackt

50 g Sultaninen

50 g Pinienkerne

100 g Pecorino, gerieben

Lorbeerblätter

2 EL Semmelbrösel (siehe Seite 45)

Sa% von 1 Zitrone

Die Auberginen längs in etwa 5 Millimeter dicke Scheiben schneiden. Mit Salz 

bestreuen und mindestens 2 Stunden in einem Durchschlag entwässern, danach 

behutsam ausdrücken. In einem großen Topf Wasser zum Kochen bringen und 

die Auberginenscheiben 1 Minute blanchieren. Abseihen und abtropfen lassen.

Den Backofen auf 180 °C vorheizen. In einem Topf etwas Olivenöl erhitzen und 

die Zwiebel mit dem Knoblauch san% weich schwitzen, wobei sie keine Farbe an-

nehmen soll. Sultaninen und Pinienkerne untermischen und den Topf nach 1 Mi-

nute vom Herd nehmen. Wenn der Inhalt abgekühlt ist, den Pecorino gründlich 

unterziehen. Nach Bedarf noch etwas mehr Olivenöl einrühren, sodass schließ-

lich eine zwar feuchte, aber nicht zu 'üssige Mischung entsteht.

Die Auberginenscheiben nebeneinander auf ein Brett legen. Auf jede etwas von 

der Zwiebelmischung geben und die Scheiben zusammenrollen. Jeweils vier 

Röllchen auf Holzspieße stecken, dabei zwischen den einzelnen Röllchen sowie 

an den beiden Enden zusätzlich ein Lorbeerblatt hinzufügen. Die Spieße in eine 

ofenfeste Form geben, mit den Semmelbröseln bestreuen und 10 Minuten im 

Ofen goldbraun überbacken. Mit etwas Zitronensa% beträufeln und servieren.
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Palline di bucce d’arancia

Konfekt aus Orangenschalen

Mandarinen, Zitronen, Zedratzitronen, Limetten ... für dieses Konfekt eignen 
sich Zitrusfrüchte aller Art, nur sollten sie unbehandelt sein. Ganz nach Ge-
schmack kann man die pürierten Schalen, während sie mit dem Zucker vor sich 
hin köcheln, mit gemahlenem Ingwer oder Zimt aromatisieren. Das mehrtägige 
Einweichen der Schalen vor der eigentlichen Zubereitung macht sie schön weich 
und entzieht ihnen die Bittersto$e. 

Ergibt 25–30 Stück

8 große unbehandelte Orangen 
extrafeiner Zucker
250 g dunkle Schokolade guter Qualität mit 70 % Kakaoanteil (nach  
Belieben)

Die Orangen unter &ießend warmem Wasser mit einem Schwamm gründlich ab-
reiben. Die Schalen in breiten Streifen abschneiden (wenn etwas von der weißen 
Innenschicht anha'et, macht das nichts). Mit Wasser bedecken und dieses wäh-
rend der nächsten vier Tage etwa viermal täglich erneuern. Schalenstreifen nach 
Ablauf der Zeit abseihen, trocken tupfen, grob hacken und im Mixer pürieren. 
Das Püree wiegen und mit derselben Menge Zucker in einen Topf geben.

Bei schwacher Hitze erwärmen und dabei unablässig rühren, bis sich der Zucker 
gelöst hat und die Mischung eingedickt ist – sie darf dabei nicht au*ochen und 
karamellisieren. Vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Aus der Masse Kugeln 
mit gut 2 Zentimeter Durchmesser formen. Diese etwa 1 Stunde im Kühlschrank 
fest werden lassen.

Die Kugeln aus dem Kühlschrank nehmen und in einer Schüssel mit feinem Zu-
cker wälzen. Alternativ einzeln auf eine Gabel spießen und in eine Schüssel mit 
geschmolzener Schokolade tauchen. (Ganz einfach lässt sich die Schokolade in 
der Mikrowelle im Au'aumodus schmelzen, wobei man jedoch aufpassen muss, 
dass sie sich nicht überhitzt, was sie stumpf und körnig werden lässt.) Den Über-
schuss abtropfen lassen, die Kugeln auf einer Unterlage aus Pergamentpapier kalt 
stellen und die Glasur aushärten lassen. 

Im Kühlschrank hält sich dieses Konfekt etwa 1 Woche.

Dolci


