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KÜRBISKÜCHi

Herbstobst vom
Frischeexperten
"Hallo Leute, ich bin's wieder, der schlapp
ohrige Eurogast-Frischebeauftragte,
meines Zeichens Feldhase und der Kenner,
wenn's um knackig-saftiges Herbstobst
geht. Löffel aufsperren und zuhören: Wer
was in der Birne hat, kauftjetzt frische
Äpfel- natürlich nur bei Eurogastf"

Ichsag's euch-ichliebe den Herbst ... über K wie Kaki ...
und seine prallen süßen Früchte Und probiert erst die vitaminrei
ganz besonders. Was könnte ei chen, exotischen Honigäpfel- all
nen Feinschmecker mehr begei gemein als Kaki bekannt. Die
stern als süße, heimische Wein pflück' ich selbstverständlidz nicht
trauben, direkt von der Rebe ge selber, gut, wenn idl mich dabei
nascht? Undgenausofrischfindet voll und ganz aufmeine interna
ihr sie in meinen Eurogast tionalen Kollegen verlassen kann.
Obstabteilungen in ganz Öster
reich. Denn als Hase lege ich ein ... bis Z wie Zwetschke ...
ganz schönes Tempo vor und in Abernicht nur die hen'lichen Exo
Nullkommanix sindsie vom Feld ten, die süßen Trauben. in Weiß
aufdem Tisch eurer Gäste.
undRot, unddie rotbackigen AP
fel undBirnen haben es mir ange
Von A wie Apfel ...
tan: Auch die saftigen Zwetsch
Vom vielen Herumhoppeln hab ken undPflaumen kommen rasch
i.chfast genauso schöne zartrosa ins Körbchen,fein säuberlich aus
geflirbte Bäckchen wie meine Ap sortiert - nach dem Motto: die
felchen. Frisch, zart, saftig und guten ins Töpfthen, die schlechten
aus der Steielmark - zum Anbei ins Kröpfchen. Mein Motto als
ßen, sag ich euch. Und wenn eure Frischebeauftragterheißt naturaI
Spitzenköche daraus prächtige mente Qualität, Qualität undnoch
Apfelstrudel, -ku.chen undfeines mals 1A-quaiity.
Mus oder elfrischend-schmfes
Chutney zaubern, wird den Gä ... alles im Lexikon ...
sten das Wasser im Mund zu Unter wWI~.eurogast.at/lexikon
sammenlaufen, versprochen! Als beschreibeich meine Lieblinge
Hase mit der Frischelizenz biete ausführlich. Und von Saison zu
ich euch auch exquisite, heimische Saison werden es mehr.
Birnen mit zartem, extrasqfiigem Bis bald - ich freu' mich schon,
FlUchtfleisch - versteht sich von mit euch auf der "Alles für den
selbst im Herbst, oder? Naja, bei Gast" am Eurogast-Stand eine
Eurogastjedenfalls.
Runde zU hoppeln - äh, drehen!
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Zutaten (fiir4 Personen):
1,2 kg Hokkaidokiirbis,
2 TL grüne Kardamomkapseln,
4 EL Argan-öl, abgeriebene Scha
le und Saft von 5 unbehcmdelten
Orangen, 2 TL Zimt, 2 TL Meer
salz, I eingelegte Zitrone.
Zubereitung: Den Backofen auf
150°C vorheizen. Ein Backblech
mit Backpapier auslegen.
Kürbis waschen, halbieren lmd die
Kerne mit einem Löffel herauskrat
zen. Kürbis in Spalten sclmeiden.
Die Kardamomkapseln in einer

Frische
Kürbisse
"Lange Zeit
spielte der Kür
bis nur eine
Nebenrolle in der Ga
stronomie. In den letz
ten Jahren hat er jedoch
die Küchen in rasantem Tem
po erobert- deshalb haben wir iIm
ins Sortiment genommen", erklärt
Mag. Manfred Kröswang. Krös
wang bietet seinen Kunden frischen
Buttemuss-Kürbis und frischen
Hokkaido-Kürbis.
~rShootingsmr~tderButtemu~

Kürbis. Er besticht durch sein fei
nes Butteraroma, seine dezente Süße
und den nussartigen Geschmack.
Er hat sehr viel Fmchtfteisch und
sehr wenige Kerne - ideal zum Mit
braten mit Fleisch, für Risotto, Auf
lällfe, Tartes, Strudel-Variationen,
Pürees und Suppen.
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Pfanne olme Fett leicht anrösten.
Kürbis mit Kardamom, Arganöl,
Orangenabrieb und Orangensaft,
Zimt und Salz in eine Schüssel ge
ben und alles mischen. Kürbis"spal
ten auf das Backblech legen und
im Backofen 45 Minuten backen.
Eingelegte Zitrone kalt abwaschen,
das Fruchtfleisch herauslöffeln
und die Schale in feine Streifen
schneiden.
~n noch ofenwarmen Kürbis mit
etwas Arganöl beträufeln und zu·
sammen mit feinen Streifen der ein
gelegten Zitrone servieren.
Aus "Arganöl- Das Kochbuch"

. Köstlicher Butternuss,
frisch vom
Frischelieferanten
(Bild: Kröswang)

AJs
herbstli
che Vor
. speise empfiehlt Krös
, wang die steirische Schaf
käseterrine mit Kürbiskernen und
Kemöi. Wer seine Salate aufpep
pen will, verwendet etwa das feine
Kugler Kürbiskemdressing.
Auch im Convenience-Bereich bie
tet der Frische-Lieferant Produkte
mit Kürbis: Kürbisstrudel mit herz
hafter Kürb~-Kartoffelfiille, Kärnt
ner Kürb~kem-Nudeln, gefüllt mit
Weichl(äse, Kartoffeln und Kür
b~kemen. Und im Sonnmg-Schnit
zel-Sortiment gibt es ebenfalls ein
"kürbinarisches" Produkt: Hühner
schnitzel mit Kürbiskem-Semmel
brösel-Panade. www.kroeswang.at .

