Rosmarin
Rosmarin ist stark im Mittelmeergebiet verbreitet. Es ist ebenfalls Bestandteil der typischen
"Herbes de Provence". In hiesigen Gärten gedeiht es hervorragend. An geschützten Lagen
kann es draussen überwintert werden.
Die Nadeln des Rosmarins sind ein typisches Gewürz der mediterranen Küche.
Ebenfalls liefert es Öl für Parfums – Kölnisch Wasser enthält beispielsweise Rosmarinöl.
Verwenden kann man Rosmarin zum Braten, um Fleischgerichte zu aromatisieren, als Auszug
in Fonds, als Gewürz für Suppen und Saucen, zu gedünstetem mediterranem Gemüse und
Pastagerichten. Es ist überdies ein hervorragendes Grillgewürz.
Kombinieren kann man Rosmarin mit allen südlichen Kräutern wie Thymian, Basilikum, Salbei
und auch Petersilie.
Es eignet sich sehr gut zum Trocknen, aber nicht zum Einfrieren.
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Extra-TIPP:

Rosmarincracker
Dauer: ca. 25 Minuten & ca. 30 Minuten ruhen lassen & ca. 9 Minuten backen
Menge: Ergibt ca. 30 Stück

Zutaten
4 Zweige Rosmarin
300 g Mehl
½ TL Salz
½ dl Olivenöl
1 dl Wasser
Mehl zum Auswallen
wenig Fleur de Sel

Zubereitung
1. Rosmarin fein hacken. Mit dem Mehl und Salz mischen. Öl und Wasser beigeben. Zu einem weichen, glatten Teig zusammenfügen, dabei möglichst 		
wenig kneten. Ca. 30 Minuten zugedeckt ruhen lassen.
2. Backofen auf 220 °C vorheizen. Teig auf wenig Mehl ca. 1 mm dick auswallen. Auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und mit einer Gabel dicht 		
einstechen. Teig mit Fleur de Sel bestreuen. Rautenförmig in Stücke à ca. 4 cm schneiden.
3. Ca. 9 Minuten in der Ofenmitte backen. Cracker herausnehmen und auskühlen lassen.

Mit freundlicher Genehmigung vom "Trüffelschwein"
http://www.dastrueffelschwein.ch/2014/11/25/rosmarincracker/

