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Una serata con i Brunetti

nach dem Buch von Donna Leon und Roberto Pianaro:
„Bei den Brunettis zu Gast“
aNtiPasto

Pomodore ripieni al forno
– Gefüllte tomaten –

PRiMo Piatto

Risotto di zucca
– Kürbis-Risotto –

secoNDo Piatto

Filetti di salmone ai funghi, profumati al basilico
– Lachsfilet mit Pilzen und Basilikum –

DesseRt

Mele al forno con crema pasticcera e panna
– Überbackene Äpfel mit Vanillecreme und sahne –
ViNo BiaNco, ViNo Rosso, DiGestifi, café
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Pomodore ripieni al forno
– Gefüllte tomaten –

Zutaten für 4 Personen
1 gepressteKnoblauchzehe,
ohne trieb
1 ei
50 g geriebener Parmesan

8 mittelgroße runde tomaten
5 scheiben toastbrot ohne
Rinde
4 eL olivenöl extravergine
1 tL salz
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Zubereitung
Die tomaten innen gut trockentupfen, leicht salzen und mit
der Masse füllen, so dass oben
eine kleine Kuppel entsteht.

tomaten waschen und abtrocknen, Deckel mit Blütenansatz abschneiden, und die
tomate aushöhlen, dabei austretenden saft auffangen und
durch ein sieb gießen.

ein Backblech mit Backpapier
auslegen, die tomaten daraufstellen.

Das zerkleinerte toastbrot in
eine schüssel geben, mit dem
tomatensaft begießen und
mit olivenöl, salz, ei und
Knoblauch zu einer relativ
dickflüssigen creme verrühren,
zum schluss den Parmesan
zufügen.

im vorgeheizten Backofen
ca. 20 Minuten backen.
Den ofen ausschalten, und die
tomaten darin weitere Minuten
ruhen lassen.
anrichten und servieren.
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Risotto di zucca
– Kürbis-Risotto –

Zutaten für 4 Personen
6 eL olivenöl extravergine
1 tL salz
2 tL gekörnte fleischbrühe
20 g Butter
30 g geriebener Parmesan

320 g Risotto-Reis (mit kurzer
Garzeit, z B. vialone nano)
400 g Kürbisfleisch, klein
geschnitten
1 schalotte, gehackt
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Zubereitung
ist der Kürbis schön cremig,
den Reis zugeben, umrühren
und weitergaren, ab und zu
eine Kelle heißes Wasser
angießen.

olivenöl, 2 esslöffel Wasser,
schalotte und salz in einer
großen beschichteten Kasserolle
anschwitzen.
Wenn die schalotte glasig ist,
den kleingeschnittenen Kürbis,
4 schöpfkellen heißes Wasser
und die Brühe zugeben,
den Deckel auflegen und
30 Minuten köcheln lassen.

Wenn der Reis gar ist,
den topf vom feuer nehmen,
Butter und Parmesan unterrühren und servieren.
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Filetti di salmone ai funghi, profumati al basilico
– Lachsfilet mit Pilzen und Basilikum –

Zutaten für 4 Personen
600 g Wildlachs am stück, ohne Haut
400 g champignons in scheiben
50 g Butter, 2 schalotten, gehackt
1 tL salz, Pfeffer, 1 ½ dl sahne
½ Glas trockener Weißwein
1 Bd. Basilikum, feine streifen

Die Pilze und das salz zufügen
und 15 Min. dünsten. Wenn die
flüssigkeit verkocht ist, den
Wein angießen und verdampfen
lassen, Pfeffer und sahne zugeben. Das Ganze noch ein wenig
einkochen und warm stellen.
in einer anderen Pfanne die
restlichen 20 g Butter erhitzen,
die fischstücke mit einer Prise
salz darin kurz anbraten, nur
einmal wenden. Den fisch vom
Herd nehmen, vorsichtig mit
den Pilzen vermischen und
noch 2-3 Min. durchziehen lassen. Zum schluss zur abrundung des Gerichts die kleingeschnittenen Basilikumblätter
zugeben. Heiß servieren.

Zubereitung
Lachs quer zur faser in etwa
4 cm dicke stücke schneiden,
den fisch waschen, mit einem
tuch trockentupfen und zugedeckt beiseite stellen.
in einer beschichteten Pfanne
30 g Butter erhitzen, die
schalotten darin anschwitzen,
1 eL Wasser zugeben, damit
die schalotten nicht anbrennen.
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Mele al forno con crema pasticcera e panna
– Überbackene Äpfel mit Vanillecreme und sahne –

Zutaten für 4 Personen
1 Prise salz
1 tüte Vanillezucker
schale einer Zitrone,
nur das Gelbe
½ l Milch

4 apfel Golden Delicious
2 eL Zucker
2 Prisen Zimt
für die Vanillecreme:
3 eigelb
150 g Zucker
50 g Mehl

für die sahne:
2 ½ dl sahne
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Zubereitung
topf gießen, die Zitronenschale
zufügen und unter ständigem
Rühren bei mäßiger Hitze
köcheln lassen, bis die creme
dick wird. Die Zitronenschale
entfernen und unter ständigem
Rühren noch einige Minuten
weiterkochen.
Die noch warme creme aud die
Äpfel gießen, so dass sie gut
bedeckt sind, Die form wieder
in den Backofen schieben und
einige Minuten überbacken.
Herausnehmen und abkühlen
lassen.

Die apfel schälen, halbieren
und das Kerngehäuse entfernen.
Die apfelhälften in eine auflaufform legen, mit Zucker und
Zimt bestreuen und bei 240 ° c
im vorgeheizten Backofen
20 Minuten backen.
Dann herausnehmen und auf
Zimmertemperatur abkühlen
lassen.
eigelbe und Zucker in einer
schüssel schaumig schlagen,
salz, Vanillezucker und Mehl
zufügen und gut verrühren.
Die Milch erwärmen und unter
ständigem Rühren nach und
nach zugeben. sowie sich eine
homogene Masse gebildet hat,
diese in einen beschichteten

Mit der geschlagenen sahne
bedecken und lauwarm oder
kalt servieren.
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