
Salate 51

früHlingSSalat 
mit  

SenfVinaigrette 
 für 4 Portionen

�ie so oft der fall, ist auch dieses rezept eher zufällig entstanden. 

�ir waren gerade dabei die frühlingskarte in unserem restaurant zu 

erstellen, da griff sich Scot einfach die frischesten, bestaussehenden 

Zutaten und vermischte sie in einer Schüssel – das war die geburts-

stunde dieses Salats. er ist ein Zusammenspiel aus verschiedenen 

texturen und aromen – süße erbsen, scharfe rettiche, weiche und zarte 

erbsenranken und knackiger Sellerie. die Vinaigrette mit körnigem  

Senf rundet das alles ab. 

225 g frisch geschälte erbsen

225 g Zuckerschoten, fäden entfernt 

und längs halbiert

2  �assermelonenrettiche (siehe 

anmerkung S. 30) oder 4 rettiche, 

mit einer mandoline oder einem 

Küchenhobel in dünne Scheiben 

geschnitten 

4 Staudenselleriestangen, in dünne 

Scheiben geschnitten 

25 g Sellerieblätter

25 g glatte Petersilienblätter

8 el Vinaigrette mit körnigem Senf 

(siehe unten)

erbsenranken zum garnieren

fleur de sel und frisch gemahlener 

schwarzer Pfeffer

in einem kleinen topf gesalzenes �asser zum Kochen bringen. für das 

eisbad eine große Schüssel bis zur Hälfte mit kaltem �asser füllen, ein 

bis zwei Schalen eiswürfel hineingeben und bereitstellen.

die erbsen 30 Sekunden im kochenden �asser blanchieren – das reicht 

aus, damit sie weich sind –, abtropfen und zum abschrecken in das 

eiswasser geben. dies stoppt den garprozess, kühlt die erbsen schnell 

ab und lässt sie ihre leuchtend grüne farbe behalten. 

die erbsen gründlich abtropfen und in eine Schüssel geben. Zucker-

schoten, rettiche, Staudensellerie, Sellerieblätter und Petersilie hin-

zufügen. den Salat mit etwas Vinaigrette beträufeln, mit fleur de sel 

und Pfeffer würzen und vorsichtig mischen, sodass alle Zutaten vom 

dressing leicht benetzt sind. 

den Salat auf leicht gekühlte teller verteilen und mit einigen erbsen-

ranken garnieren.

Vinaigrette mit KÖrnigem Senf
ergiBt ca. 175 ml

Senfkörner verleihen dieser Vinaigrette ihren knackigen Biss. falls kein 

Senf mit ganzen Körnern zur Hand ist, so kann auch grobgeschroteter 

oder grobgemahlener Senf verwendet werden.

1 el körniger grober Senf

1 kleine Schalotte, gehackt

60 ml  �eißweinessig

1 ½  tl agavensirup

125 ml natives olivenöl extra

meersalz und frisch gemahlener 

schwarzer Pfeffer

Senf, Schalotte, �eißweinessig, agavensirup und olivenöl in einen 

kleinen mixbecher geben, mit meersalz und Pfeffer würzen und kräftig 

mischen. übrig gebliebene Vinaigrette ist abgedeckt im Kühlschrank bis 

zu 1  �oche haltbar.
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