Dill
Für die alten Römer war Dill ein Symbol für Lebenskraft, bei den Griechen ein Heilmittel
gegen den Schluckauf und im Mittelalter glaubte man, Dill schütze vor Hexerei.
Da er in Mittel-, Nord- und Osteuropa heimisch ist, kennt man Dill in der romanischen Küche
kaum. In den Landesküchen von Skandinavien, Deutschland und des Baltikums hingegen
spielt Dill eine grosse Rolle. Hier werden sowohl die Blätter wie auch die Samen der Dillpflanze hochgeschätzt. Neben der kulinarischen Bedeutung sind Dillsamen für ihre allgemein
beruhigende und verdauungsfördernde Wirkung bekannt.
Dill sollte ganz frisch verwendet werden, da er schnell an Aroma verliert. Deshalb lohnt es
sich besonders, die einjährige Pflanze im eigenen Garten oder in einem Topf zu pflanzen. Man
kann Dill gut aus Samen ziehen, im Garten vermehrt er sich oft selber.
Dillblätter sollten bei warmen Speisen erst kurz vor dem Servieren beigegeben werden. Die
Stiele und Blüten hingegen kann man gut mitkochen und vor dem Servieren wieder entfernen.
Dass Dill sehr gut zu Gurken und Fisch passt, ist bekannt. Dass er hingegen wunderbar mit
geschmortem Muskatkürbis und mit Paprika harmoniert, mag eher erstaunen, ist aber sicher
ein kulinarischer Versuch wert.
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Extra-TIPP:

Kartoffel-Dill-Salat
Dauer: 1 Std. Rezept für 4 Personen

Zutaten

500g kleine, festkochende Kartoffeln
Salz
1 Handvoll Cherrytomaten
1 Handvoll Dill
1 Handvoll Fetakäse

Dressing

1 TL Dijon-Senf
2 TL Honig
1 EL Weissweinessig
2 EL Olivenöl
Salz
Pfeffer

Zubereitung
Die Kartoffeln waschen und in einem grossen Topf mit Wasser übergiessen, mit einer grosszügigen Prise salzen und aufkochen lassen. Die Hitze etwas
reduzieren und die Kartoffeln weiter köcheln lassen, bis sie gar sind. Als Gartest ein spitzes Messer in die Kartoffel stechen. Wenn die Kartoffel wegrutscht,
ist sie durch. Auf die Seite stellen und komplett abkühlen lassen.
In der Zwischenzeit die Cherrytomaten vierteln, den Dill fein hacken und den Fetakäse mit einer Gabel etwas zerstossen.
Für das Dressing alle Zutaten mit einem Schwingbesen gut vermischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Die abgekühlten Kartoffeln je nach Grösse halbieren oder dritteln und mit den restlichen Zutaten in eine Schüssel geben. Das Dressing darüber giessen
und mit den Händen gut mischen. Anrichten und gegebenenfalls nochmals etwas Dill oder Feta darüber streuen.
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