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Unser August-Rezept: 
Eiersalat mit Melonen und Crevetten

Ein erfrischender Sommerdrink selber gemacht:
Unser Zitronen-Limetten-Ingwer-Drink

Zur Einleitung haben wir uns intensiv 
mit dem Ei befasst, und zwar lassen 
wir einige berühmte Persönlichkeiten 
zu Worte kommen:

Manche Politiker muss man behan-
deln wie rohe Eier. Und wie behan-
delt man rohe Eier? Man haut sie in 
die Pfanne. 
 Dieter Hallervorden

Die Henne ist das klügste Geschöpf 
im Tierreich. Sie gackert erst, wenn 
sie das Ei gelegt hat.
 Abraham Lincoln

Und nun zu unserem Sommergericht:

Zutaten für 4 Portionen:
• 3 Eier
• ½ Gurke klein
• ½ Melone
• 1 Bund Schnittlauch
• 2 Esslöff el Zitronensaft
• 1 Teelöff el Senf scharf
• 100 g Crème fraîche
• Salz
• schwarzer Pfeff er

aus der Mühle
• 200 g gegarte

geschälte Crevetten

Zubereitung:
In einer Pfanne die Eier mit 
Wasser bedeckt aufkochen 
und ab Siedepunkt rund 10 
Minuten hart kochen.
Kalt abschrecken und etwas 
abkühlen lassen, dann schälen 
und würfeln.

Während die Eier kochen, die Gur-
ke schälen und der Länge nach 
halbieren. Die Kerne mit einem 
Löff el aus den Hälften schaben. 

Die Crevetten, wenn nötig kalt 
spülen und auf Küchenpapier tro-
cken tupfen. 
Mit der Gurke, der Melone, dem 
Schnittlauch und den Eiern vorsichtig unter die Sauce mischen. 
Den Eiersalat, wenn nötig abschmecken und bald servieren. 
Den besten Geschmack haben die kleinen Crevetten – auch Garnelen 
genannt – aus kalten Gewässern, also am besten Tiefsee- oder Kaltwas-
sercrevetten kaufen. Sie werden in der Regel direkt auf dem Fangschiff  
gegart, verarbeitet und meistens tiefgekühlt. Ve
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Zuerst betrachten wir wie immer ein 
bisschen die Zutaten: Die Volksme-
dizin nutzt die  Zitrone seit langem 
bei diversen Beschwerden, unter an-
derem bei Erkältungskrankheiten. 
Auch die Aromatherapie schätzt die 
Zitrone oder vielmehr das aus ihr 
isolierte ätherische Öl. Es kann mit 
seinem leichten, frischen Duft etwa 
für einen klaren Kopf und bessere 
Konzentration sorgen. Bei den der-
zeitigen Hitzewellen sind dies will-
kommene Zutaten. 

Die wichtigste Anwendung der  Li-
metten fi nden wir bei Cocktails wie 
Caipirinha, Mojito, Daiquiri, Marga-
rita, Cuba Libre oder Cosmopolitan. 
Limettensaft ist auch Hauptbestand-
teil von Lime Juice Cordial, einem 
Getränkezusatz klassischer Cock-
tails wie Gimlet. In Rezepten, die in 
der Karibik oder den USA entstan-
den, wurde Limettensaft schon lan-
ge eingesetzt. In Europa ist das erst 
seit den 1990er Jahren üblich, als 
Limetten das ganze Jahr über leicht 
verfügbar wurden.

Der Ingwer wird häufi g in der Ge-
tränke- (Ginger Ale, Ingwerbier) und 
Lebensmittelindustrie verwendet. 
Ginger Ale ist eine alkoholfreie Limo-

nade mit Ingwergeschmack, die vor 
allem um die Mitte des 20. Jahrhun-
derts beliebt war. Wegen seiner anre-
genden Wirkung auf die Schweissbil-
dung ist Ingwer in heissen Ländern 
als Zusatz in Kaffee oder Tee beliebt. 

Unser Drink ist demnach die bes-
te «Medizin» für einen klaren Kopf 
bei grosser Hitze … Und so wird er 
gemacht:

Die Gurkenhälften in kleine Wür-
felchen schneiden. Die Melone 
entkernen und in kleine Stücke 
schneiden.
Den Schnittlauch in Röllchen 
schneiden.
Die Eier klein schneiden.
In einer Schüssel den Zitronen-
saft mit dem Senf und der Crème 
fraîche verrühren und die Sauce 
mit Salz und Pfeff er würzen.

Zutaten:
• 125 g brauner Zucker
• 40 g Ingwer, frisch
• 3 Limetten
• 2 Zitronen
• 1,5 l Mineralwasser
• 20 g Minze, frisch
• 2 Sternanis
• 4 Wacholderbeeren
• Eingelegter Ingwer

Zubereitung:
Den Ingwer schälen und reiben oder 
in kleine Stücke schneiden. 4280
Zitronen und Limetten halbieren und 
auspressen, Schale aufbewahren.
Zucker, Minze, Ingwer, Zitronen- 
und Limettensaft, Zitronen- und 
Limettenschalen, Sternanis und 

Wacholder in einen Krug geben und gut vermischen. 
Mit Mineralwasser auff üllen und über Nacht ziehen lassen. 
Passieren und eisgekühlt mit etwas eingelegtem Ingwer servieren. 
Das perfekte Getränk für heisse Tage. 

Wer mag, macht noch einen Schluck Gin oder Vodka dazu.

d gut vermischen. 
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