
Zubereitung
Grill einheizen.
Pouletbrust etwas flach klopfen, mit Curry-Salz würzen, gar grillen. 
(kann aber auch in einer Grill-Pfanne gebraten werden)
Chicorée, Peperoni und Karotten in feine Streifen schneiden, auf einen Teller geben.
Pilze und Frühlingszwiebel in Scheiben schneiden, in einer Pfanne mit wenig Öl andünsten, 
abkühlen lassen, zum Salat geben.
Salat mit Buntem Pfeffer und Salatkräuter würzen.
Pouletbrust in Scheiben schneiden, zum Salat geben und mit wenig Salatdressing anrichten.

Zutaten
2 Pouletbrust
1 rote Peperoni
1-2 Karotten
1-2 Chicorée
1 Frühlingszwiebel
3-5 Pilze
Salatkräuter von Würzmeister
Bio Bunter Pfeffer von Würzmeister
Curry Salz von Würzmeister

Schinusbeeren (rosa Pfeffer) 
Die im Volksmund oft als "Peruanischen Pfeffer" bezeichneten reifen Früchte des Pfefferbaumes wachsen vorwiegend in Peru und dem 
brasilianischen Regenwald, kommen jedoch auch immer häufiger in Südaustralien, Südafrika und den südlichen Vereinigten Staaten vor. 
In Florida überwucherten verwilderte Pfefferbäume viele natürliche Biotope, sodass große Teile der Everglades heute reine Pfefferbaum-
wälder sind. Daher sind die Bäume in Florida mittlerweile verboten. Der Besitz und das Pflanzen von Pfefferbäumen kann empfindliche 
Strafen nach sich ziehen.

Obwohl der peruanische Pfefferbaum zur Familie der Sumachgewächse gehört und bis zu 15 Meter hoch wird, werden seine Früchte häu-
fig mit herkömmlichen Pfeffer verwechselt. Rosa Pfeffer jedoch zeichnet sich durch eine besondere und sehr aromatische Note aus, die sich 
aus einem Hauch von Wacholder, einer zart feurigen Note, sowie einem süßlichen Beigeschmack zusammensetzt. Durch diese interessante 
Kombination sind die im Handel als getrocknet oder gemahlen erhältlichen Früchte ein beliebtes Gewürz für Fisch- und Fleischgerichte, 
ebenso wie für Saucen und Nachspeisen. Fruchsorbets oder Desserts mit dunkler Schokolade lassen sich hervorragend durch die Zugabe 
von etwas rosa Pfeffer aufpeppen. Zu weißem oder grünem Pfeffer passt der fruchtig, leicht pfeffrige rosa Pfeffer außerdem ebenfalls sehr 
gut.  
In Südamerika wird rosa Pfeffer auch zu einem alkoholischen Getränk verarbeitet. Darüber hinaus werden die dekorativen rosafarbenen 
Beeren gerne als Weihnachtsschmuck benutzt. Daher wird rosa Pfeffer manchmal auch "Weihnachtsbeere" genannt.

Bunter Salat 
mit gegrillten Pouletstreifen

http://wuerzmeister.ch/2015-06/salat-mit-gegrillten-pouletstreifen/
Mit freundlicher Genehmigung von "Würzmeister"

Bio Bunter Pfeffer von: http://bit.ly/WMbupfe  
 Weisser Pfeffer, schwarzer Pfeffer, rosa Pfeffer, Piment, grüner Pfeffer

http://shop.wuerzmeister.ch/product_info.php?info=p15_bio-bunter-pfeffer.html

