
Zubereitung
Limettensaft, Läuterzucker und Basilikum in einen Shaker geben. Mit einem Stössel gut anquetschen. 
Shaker-Glas zur Hälfte mit Eis füllen und den Gin beigeben. Shaker gut verschliessen und ca. 15 Sekunden kräftig schütteln. 
Den Basil Smash in ein vorgekühltes Martiniglas absieben und mit Basilikumzweig und Limettenzeste dekorieren.

Läuterzucker selbst gemacht 
Wasser und Zucker in einem Topf aufkochen. Ca. 15 Min. lang bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Ab und zu umrühren. Von der 
Kochstelle nehmen. In eine Glasflasche füllen. Darf nicht in den Kühlschrank!

Zutaten
2 cl Limettensaft 
2 cl Läuterzucker
8 Blätter Basilikum
5 cl Gin Bombay

Basilikum
Basilikum, vom griechischen "basilicos", wird wegen seines würzigen und edlen Duftes 
auch das Königskraut genannt. Basilikum gibt es in unzähligen Varianten und ist aus der 
mediterranen Küche nicht mehr wegzudenken. Der Geschmack der verschiedenen Sorten 
reicht von Zitrone über Anis bis zu Zimt und ist vor allem bekannt in der Verwendung mit 
Tomaten. Es passt aber auch ausgezeichnet zu Krustentieren, Fleisch, Fisch und Geflügel, 
sowie zu Salaten und Kräutersaucen. Basilikum will mit grosser Sorgfalt behandelt werden: 
also niemals hacken, allenfalls  mit einem scharfen Wiegemesser schneiden - am besten 
aber nur zupfen oder ganze Blätter verwenden- da es sonst sehr schnell grau wird. Auch 
wenn man das Basilikum erhitzt wird es grau und fade. Es eignet sich weder zum Trocknen 
noch zum Einfrieren; die beste Konservierungsmethode ist als Pesto. Es passt gut zu Minze, 
Knoblauch, Rosmarin und Thymian. Haben Sie gewusst, dass sich Basilikum auch sehr gut 
eignet, um Sorbet herzustellen? 

Basil Smash

Originalrezept: Hotel/Restaurant The Omnia in Zermatt
http://www.the-omnia.com/

Extra-TIPP: 

Das einjährige Kraut gedeiht gut  im Garten, ist aber in Töpfen besser vor Schne-

cken geschützt. Es liebt einen schön sonnigen Platz und genügend Wasser.  

Bei der Ernte ist darauf zu achten, die Blütentriebe abzuknipsen und niemals 

einzelne Blätter abzuzupfen, sondern immer die ganzen Stiele bis zu höchstens 

zwei Drittel ihrer Länge zu ernten. 


