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HEIDE
E KOCHT
Regionale
e Gerichte und
u
Zutaten aus der LLüneburgerr Heide

Zutaten:
250 g
600 ml
½ EL
½
30 g
50 g
50 g
10 cm
100 g
1
4-6

weizenmehl
Buchw
Wasserr
Salz
Wirsing
gkohl
Karotte
enstreifen
geräuccherter Speck
Butter
Lauch
Zwiebe
elwürfelche
en
Spritze
er Zitrone
Salz, Pffeffer, evtl. Korianderr, Sahne/ Creme Fraich
he
Zanderrfilets

Zubereitung:
1. De
en Kohl, Ka
arotten und
d Lauch in ffeine Streiffen schneid
den und an
nschließend
d waschen.
2. De
en Kohl in Salzwasser
S
ca. 8-10 M
Minuten bisssfest garen. Den Kohl abseihen und
u
zurück in den
n Topf geben, etwas O
Olivenöl un
nd Zitronen
nsaft hinzu
ufügen.
3. In einem Top
pf 600 ml Wasser
W
zum Kochen brringen. ½ EL
E Salz zufü
ügen und unter
u
Rü
ühren das Mehl
M
hinein
nrieseln lasssen. Kräftig
g weiterrüh
hren, bis deer Teig eind
dickt und
die
e Flüssigkeit aufgesau
ugt hat. Ein
nen weitere
en Topf mitt Wasser zu
um Kochen
n bringen.
Miit einem Essslöffel die Nocken fo rmen und in den Topf mit dem kochenden
n Wasser
ge
eben und ca
a. 3 Minute
en kochen lassen. Dan
nach ziehen
n die Nockeen für fünff weitere
Miinuten und
d können dann abgescchöpft werrden.
en Zander mit
m Zitrone
e beträufeln
n, salzen und in Mehl wenden. D
Den Fisch nun
n auf
4. De
be
eiden Seiten
n für jeweils eine Min
nute anbratten und anschließend
d bei 175 Grad für 6
Miinuten in den
d Ofen sttellen.
5. De
en Speck un
nd die Zwie
ebel in Wü rfel schneid
den und be
eides gemeeinsam in einer
Pfa
anne in Butter anbratten. Die No
ocken dazu
ugeben und
d goldgelb anbraten. In der
Zw
wischenzeitt eine weite
ere Pfanne erhitzen und
u Butter darin auslaassen. Die Karotten
K
un
nd Lauchstrreifen hinzu
ugeben. De
en vorbereiteten Wirssing hinzuffügen, mit Salz,
Pfe
effer, Kümmel und einem Spritzzer Zitrone würzen. Anschließen
A
n ca. 70 g Creme
Fra
aiche unterrrühren. Nu
un kann an
ngerichtet werden.
w

Guten App
petit wünsccht

Klaus Parp
part, Gastha
haus „zum Heidemuse
H
eum“ , 2964
46 Bispinge
en/Wilsede
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