
 

Martin`s  Beitrag zum Jahr 2016 

Ferien-Schlemmerei auf Ischia 
Dienstag 15. November 2016 

Apéro:  Menü-Besprechung 

emol luege, Martin`s Experimente 

 

Antipasti: 

Cozze alla marinara 

 

Primo piatto: 

Porcino con Pasta 

 

Secondo piatto : 

Coniglio al`ischiatana 

 

Dolce : 

Schiaccia Briaca alla maniera martino 

 



 

 

 

 

 



Antipasti :                     Cozze alla marinara 

 

 

 

Zutaten :          für 3 bis 4 Personen bei einem 4-Gänger 

- 1 Kg Miesmuscheln 
- Olivenöl 
- 2 kleine Zwiebeln 
- 150 gr. Cherry-Tomaten (  am besten wären piennolo vesuv ) 
- Saft einer Zitrone 
- 4 kleine Knoblauch-Zehen 
- 2 frische Lorbeerblätter 
- 1.5 dl Weisswein 



- 1 Bund grobblättrige Petersilie 
- Pfeffer schwarz eine Prise Salz ( vorsicht !!! mit dem Salz !!! ) 
- geröstetes Brot 

 

Kochen: 

- Muscheln waschen, eventuell putzen, Bart entfernen falls nötig, keine 
offenen Muscheln 

- Zwiebel und Knoblauch fein schneiden und in Olivenöl anschwitzen, 
Lorbeer-Blätter dazu, wenn Zwiebeln glasig geviertelte ( halbierte ) 
Tomaten zugeben, ca. 2 min köcheln, mit Weisswein ablöschen, mit 
Pfeffer und Salz ( nur Prise !! ) abschmecken, Zitronensaft dazugeben  

- kräftig aufkochen, Muscheln in Pfanne geben, mit Deckel 5 min. kochen 
lassen, 1x umrühren, weitere 5 min kochen lassen 

- gleichzeitig Brotscheiben schön anrösten 

- zum Schluss grob geschnittenen Peterli dazugeben,  gut umrühren, fertig 
 

schön auf den Tellern Anrichten, Brot dazugeben, e Guete 

 

 

 

 



Primo piatto :                     Porcino con pasta 

 

 
 

 

Zutaten :          für 3 bis 4 Personen bei einem 4-Gänger 

- 300 gr  frische Steinpilze  
- Olivenöl  ( eventuell mit etwas Butter gemischt ) 
- Pfeffer und Salz 
- 250 gr. Teigwaren ( Fresine, Tagliatelle, Linguine, Fettucine …… ) 

 



Steinpilze kann man auch gefrorene nehmen, oder getrocknete,                         
es geht jedoch nichts über frische 

auch bei den Teigwaren natürlich am besten frische oder selbstgemacht 

 

Kochen: 

- Steinpilze ca. 3 mm dick schneiden,  1 cm x 1 cm, oder wie beliebt 
- Wasser aufsetzen für die Teigwaren 
- ganz wenig mildes Olivenöl ( eventuell Olivenöl mit Butter mischen, das 

Steinpilzaroma soll dominieren ) 
- Steinpilze andünsten 4 – 5 Minuten 
- etwas Teigwaren-Wasser dazu geben 
- Teigwaren abschütten 
- Steinpilze unterrühren und noch 2 – 3 Minuten ziehen lassen 

 

schön auf den Tellern Anrichten, e Guete 

 

bei gefrorenen oder getrockneten Steinpilzen,                                                
kann nach Gusto noch etwas mit Steinpilzöl nachgeholfen werden,        aber 

Vorsicht das Ganze soll nicht in Öl schwimmen 

 

 



Secondo piatto :                     Coniglio al`ischiatana 

 

 
 

Zeitbedarf:      

- total ca. 2 Stunden,  
- Vorbereiten ca. 50 Minuten  
- ca. 35 Min. anbraten auf Herd  
- ca. 35 Minuten im Ofen 

 

Zutaten :          für 3 bis 4 Personen bei einem 4-Gänger 

- 1 ganzer Chüngel mit innereien ( leber, Nieren, Herz + Lunge ) + Kopf 
- 1.5 dl Olivenöl 
- 2 dl Weisswein 
- 2 ganze Knoblauch-Knollen 
- 800 gr. Tomaten  



- ca. 30 gr. Tomaten-Püree 
- ca. 100 gr. Speckabschnitte ( Pancetta, Crudo etc. ) 
- Basilikum, grosse Handvoll 
- Rosmarin 2 Zweige 
- Oregano, grosse Handvoll 
- Peterli grossblättrig 1 Bund 
- Chilischote 
- Pfeffer und Salz 
- Brot geröstet 

Kochen: 

- in grossem Topf, Chüngelstücke scharf anbraten, der Grösse nach 
beigeben, mit Wein ablöschen, Tomten Pü beigeben und zugedeckt 
köcheln lassen 

- im zweiten Topf, Speck + Knoblauchknollen ( Teilgeschält ) + Chilli 
andünsten, auslassen, Innereien Kopf und Rosmarinzweige beigeben, mit 
etwas Wein und Wasser ablöschen und ziehen lassen, nach ca. 15 
Minuten, eine Handvoll geschnittene Tomaten beigeben und ziehen 
lassen 

- nach ca. 35 Minuten, zweiter Topf: Speckabschnitte, Chilischote, Kopf 
und Rossmarin entfernen, restliche Innereien kleinschneiden.         
Grosser Topf: kleingeschnittene Innereien, Knoblauch Knollen und den 
Sud aus dem zweiten Topf beigeben, die Tomaten und Kräuter beigeben 
alles in Bräter umfüllen und in den Ofen damit für ca. weiter 35 Minuten 

- bei Bedarf immer mal wieder etwas Flüssigkeit beigeben, der Chüngel 
soll nicht schwimmen, aber auch nicht austrocknen 

- vor Ende der Ofenzeit, Brot frisch anrösten ( 2 Halbe oder 4 Viertel pro 
Person ) 

 

schön auf den Tellern Anrichten, Brot auf dem Tellerrand, e Guete 

 

 

als Variante kann man auch Oliven, Capern, getrocknete Tomaten, Pilze 
beigeben 

eine weitere Variante ist die Innereien fein schneiden ( nicht vorkochen ) und 
ca. 10 Minuten vor Ende in den Topf geben 



 

 



 

 



Dolce :          Schiaccia Briaca alla maniera martino 
 

 

 

Zutaten :          

- 500 gr. Mehl 
- 250 gr. Zucker 
- 200 gr. Baumnüsse gebrochen 
- 100 gr. Mandeln gemahlen 
- 100 gr. Sonnenblumenkerne 
-   50 gr. Pinienkerne in den Teig 
-   50 gr. Pinienkerne für das Top 
- 0,7  dl  neutrales Öl  ( z.B. Raps ) für in den Teig 
-     1 dl  Aleatico ( oder vino santo ) eventuell etwas mehr 
- 1,5  dl  Alchermes 
- 1 Beutel Backpulver 
- Hagelzucker 
- Pergamentpapier 



Zubereitung: 

- Mehl, Zucker, Backpulfer und alle Nüsse + Kerne( Pinienkerne nur 50 gr. ) 
in grosser Schüssel gut mischen 

- Aleatico, 0.8 dl Alchernes und das Öl dazugeben, unterrühren,             mit 
den Händen gut durchkneten damit sich alles gut vermischt            und 
ein schöner Teig entsteht 

- Springform einölen und das Backpapier einlegen                                       
und auch diese gut einölen 

- Teig einfüllen und schön drücken für den Top ( leichte flache Mulde ) 
- 0,7 dl Alchernes mit 2 Esslöffel Öl mischen und auf den Küchen giessen, 

Pinien kerne ( 50 gr. ) darüberstreuen, danach den Hagelzucker 
 

Backzeit: 

- Im auf 180° vorgeheizten Backofen ca. 45 – 55 Minuten backen 

 

 

 

 


