
Sellerie-Tarte und KRäutersalz

Für den Teig: Alle Zutaten zu einem geschmeidigen Teig kneten und für mindestens 1 Stunde in den
Kühlschrank legen (am besten in Folie einwickeln oder in geschlossene Glasform geben, damit der Teig keinen
Geschmack aus dem Kühlschrank aufnimmt). 

In der Zwischenzeit: Zwiebeln schälen und würfeln, genauso beim Sellerie. Dann die beiden Zutaten zusammen
mit dem Thymian in eine Pfanne mit Öl geben und scharf anrösten. 

Käse reiben und mit 3 Eiern und der Sahne vermengen und anschließend mit Salz und Pfeffer würzen. Die
Nüsse hacken und unter die Sahnemischung mengen.  Backofen auf 175° C Ober-Unterhitze vorheizen. 
Teig ausrollen und die Tarteform damit auskleiden. Dabei nicht vergessen einen Rand hochzuziehen. Die
Selleriemischung darauf verteilen und darüber die Sahne-Mischung geben. Für circa 35 Minuten in den Ofen
schieben. 

ACHTUNG: Das Grün des Selleries nicht wegwerfen!! Es kann zum Beispiel als Salat dazu serviert werden oder
man macht daraus ein 

Kräutersalz: 
Dazu Selleriegrün waschen und gründlich abtrocknen, dann kleinschneiden. 2 EL firsch gemahlene
Pfefferkörner und 200g mittelgrobes, unraffiniertes Salz in eine Küchenmaschine geben und gut durchmixen.
Die Masse auf ein mit Backpapier belegtes Backblech geben und bei 75 Grad für 1-2 Stunden in den Ofen
schieben. Dabei die Ofentür leicht geöffnet lassen (am besten man klemmt einen Kochlöffel rein), so dass die
Luftfeuchtigkeit entweichen kann. Bevor man das Kräutersalz aus dem Ofen nimmt sollte man testen, ob es sich
trocken anfühlt. Dann auskühlen lassen und in ein Schraubglas einfüllen, fertig :-). Wer gerne Knoblauch isst,
kann auch noch 1-2 Zehen dazugeben. Achtung: es muss wirklich alles komplett trocken sein, sonst schimmelt
das Salz im Glas! 

Für den Teig: 
250 g Mehl
1 Eier
150 g Butter
120 g Magerquark
Für den Belag: 
500 g Knollensellerie mit Grün
120 g Zwiebeln
2 Zweige Thymian

100 g Gruyère, gerieben
3 Eier
150 ml Schlagsahne
70 g Haselnüsse
Salz und Pfeffer

Zubereitung: 

Zutaten:


