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mit frischen Garnelen
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***
Sommer Kräutersalat

***
Eingelegter Kohl ra bi mit Kichererbsenpü ree
und Lauchasche

***
Kalte Gurkensuppe
{<**

Wallenbergare mit Stampf oder leichtem Kartoffelsalat
Grillgemüse und Morcheln

**x
Wa rmer Weiss-und Blausch immelkäse

mit Brombeeren
oder
Joha n n isbeeren-Sorbet
*:*

rl.

Quelle: ,,Die neue nordische Küche" von Margareta Schildt-Landgren

Räa c h e rg{tryr e I e w - M a,y ofiffi{Ifrse
aaf Sa,uerteigfrrot wit frischerx G arnel,en
weich gckochtcn Eicrn ist cin ccht*r LirunrcnuilE FrAyoHr{ArsE
^us
schmnus. K+mhlnieren $ie r*ie rnit Räuchergentc.lcn, und Ihrc üc*
schma*.kslmosFrn wcrden unlr.illlc.urlich in voller Elütc stchen!
tlehlen noch knr.rsprigcs $aucrtcighrot, delikace, friseh geLocbte, *usge!fr*te (irrneleu und kleine Radicschcn, Fcrrig ist drr (irnu*r!

für 4 Pergon*n

Die 6arnelen auslösen.

Db Eier genau

I

lt4inuten garcn, bir si* *nieh gtkocht

1ü0 E *üüch.rgrrnclnn
i*{l$g lrbchr Gernilrt, gchocht

slnd" Da* lrt ftir dac üelingen der Hayonnaise aussclrlaggebend, Dic Ehr in clnt lchilrcct +dm ln die Schiirrel

I Eier
I TLApfetesrig
223 r{ krlt gngrurtes

der l(ücheamaschine aufuchlegen, Restr mlt dnem LtifFnl

auskratlen,
ftepsöl

5r[r"lehwrrtcr pfeffcr rur der Hühlc
4 Schdb+n rä&iFürut

d-{ kl*lne Radhrchrn

Die Räuchergarnelen feio haclcen und rum Ei geb*n.
t"tlt *lntm $tabmlntr pder in der l(üchenmaschine glatt
ptlrigrün. trrn €srlg hinruflJgen, dann dar Öl unter Rühren
in e'inem feinerr Strafit rugie$en. Nlcht ru nrcft rugre|len. da die f*layonnaise dehei gerinnrn krnn. t*'!it 9ah
firhcirht, die Garnelen rind bereir ratdg!] und ein ,*enig

Fltffu abrchrntek*n" üie Hayonn*ile rollte *ine

dicke,

cremige Konsistenr haben.
Narfr Felieben das Brut mit ein r*enlg R*prei b*lrüufcln
und in *lner Ffanne qder auf dem Critl leicht röqten.

t'lit Gtwür üamdenmayonnair't bertreichen und mit den
frirchsn üarnel*n brltgtn, lt'lit hhinm frischen R*diee*hert garnkrrn,

Srrlri,nprtr*r C*asc*i ildl r:r+:

E ingelegter Ko hlrah,i rnit Kithererhsenpäree und Laachnsrhe
Dtt HtgE HsnärlcHE xilcHE ha.t trntcr elcr jungcno urhrr:cn Gcncr.*tirrn

r.irh Anh;ingcr* elir allcrdings unkomplieicrrc

$rrccrfa.nd-Rrsraurants dcn pickfcincn Lunusleikeleu rnoraiehe*. lm Indusrrieh^*fen
r.'+rn ft,{*lmö bcispiclsrreise liegr die otialrimpör[en (lanteenr.;, in de r
dic prcisgekrürrren Köehe ()l;r Rurlin untl $eh*sri;rn Fer*sun eincn
S'Iitralqsti*ch untcr dern Slott*-r nr"infrch, abcr r*flinicrtoE inbicrcn.

Lauchasche
äeq Sackof*n aul 150 ürad tarheir*n, Dtn Lauch in
Srhtlben schnplden und guf einem rnn Eäckp.äpier
ausgrlegtr*n Slech verreilen. Den Lauch im Olen so lange
hacksr\ bis er vEllig verkohit ist- Dann herausnehrnen und
lu einem Fulrler rern*ahlrn,

filr 4 Fsrsonen
t Lüurhrtrlrge

Xkhrrcrh*npllre*
Die lwieb*l srhälen, haclsen und kurr in ßapsöl andünsten.I!n paar l(iehererbr+n fiJr dh üarnltur beistitelegen"

:Yrl*btl
?O{ ml talt grpnsstrr

Di* Iwiab*t mit lltronmschal*, lltron*nscft und
den wrbllabefi*n tüchrrrrbscn u€rfiEnßen- Oan*1 alles
ru €insm groben Pürre verarbqiten, Nach Eesqhrnack
wünen-

4{t{l g gehochtc Kichercrbcen {Dose)
abgerlcbene *hate und Saft rron

1

R.epcöl

rÄ Sltrpne

Eing*hgl*r Xohlrabi
Dsn l{ohlrrbi ln dünne Scheiben schneiden {am bcsten
mit dem Profi-Grmücehobel. der t"landsüine) und in

I

eine hitr*beständige Sehürsel geben.
E:rig, Zucker und Walscr aufkochcn. um elnp ttsiglak-t

odrr Spritorrig
t6{l g luclrr

h*rlustellen. Dle h*iß€ Lake üb*r d*n Kohlrabi gie$en

![O mlWasspr

Xolrtrabl

l0O mt elnfecher Errnntweln-

Grbaclenc Zwie,beln
Oen Baekofen avf 150 Grad vorheiren. Die Uwiebrln
rchälen uod eul einem mit Eacl.papier ausgelegten
Blech im Of*n etwä 15

Hinutrn backen. Herausnehrnen,

halbieren und mit Mecrsahflocken würzen.
eum Anri(hten sln* I crn dicke Schirht Fiirte ln
tlefan Tellrrn ausstreichen. Oir Zwicbelhtlftcn und die
tlng*iegten ltohlrabi darrufg*brn. f4ir den beiseite-

gsrtEilt€n Kichererbson bctreuen und abrchlieftend
mit der I,SUCh*SCht brstäuben.

2 ktelne Zwiebtln

t{*crsltrfloc*sn

{1 2

t6}

T

v

..tt . -l
r{ia?*i

Jr

Kalte Gwrkensuppe
AN ErNrM HEtssEN SOHMtRTAG wirkr eine kalre suppe herrlich rrfrischend. In cliesem Rez.epr rritfr dic salatgrrrke - dies der nordische

-

auf ihrc e ingelegte Verr*sncke, die Geu'ürzgurke, die dcm
Gan;ten eine leichr siuerliche Nore vcrleihr. Ich halre iibrigcns n:cht
yiel davon, (iurken u u entkernen unrl dadurch einen grollen Teil dcs
Touch

Cemüses cinfach wegzurverfen. Daher rvcrdcn dic Salargurken hier

im Ganzen rret'rr.sndet.

Für 4 Personen

Die Salatgurken waschen. Für die Carnitur ein paar
schöne Streifen Curke mit einem 5parschäler abziehen
und beiseitelegen, den Rest der Curken in Stücke schnei-

I frirche Salatgurken (SioqualitSt)
lO0 g Gewürrgurken
1

den. Die Salatgurken mit den Cewürzgurken in der
Küchenmaschine pürieren, Den Lauch putzen, mit den

Sti:ck Lruch, ca. 5 cm

"l

gute Handvoll gehackte Kräuter
{r. B. Petersille. Dill, Xerbel}
50O mt kalte Cemüsebrühe

Kräut€rn zu den Curken geben und mitpürieren,
Die Brühe hinzufügen und alle: mit Salz und pfeffer

s<hwarrrr Pfcffer aus der Mühle
1OO ml Rahm {Sahne), nach Belieben

Salz,

L
'r'm

abschmecken. Bis zum Servieren in den Kühlschrank
stellen. Zum Servieren die kalte Suppe aufschlagen, und

um den Geschmack abzurunden nach Eetieben etwas
Rahm hinrufügen, Mit den Curkenscheiben garnieren.

dirch e FValle n b ersdrs
mi t Wurs e lge rntise s t arrrgf
wnd Spitnmorchelffi
.9c& w

e

snr' Erf{ scrwEDrfcHER r{LA3rnEB. [s handelt sich u'n
K.llbflcirrhfuikadellcn, r1!e gernölrnri,;h rnir H*rtoffclrrrci
scguierr
wcrden. dcn ich hicr drlrch llruraclgcmärerr*rnpf
crs,errt hebe. Die
T*ALLEilT*RGAFI

hdff I lrsln sind gc*"isserm a ßcn d ns i-T tipfelrhcn,

üar Wurzelgemrlisc scfrälen und in ktcine Ftüqkr
srhneidcn Oie Frühr aufko{hrn und dar 6*müse d*rln
t**lch hochrn. Dar Srm{ise rerstampf,en. dic Butter
darunterrilhren und mit $sll und plrffer wrünen.
Flir dh Wallenbrrglre firhackrer. Elur und Rahm
ru
rinw g{rtten Hrcle yermrngcn. üar Brot reiben urrd
uruterrnimh*n; rnit sah und pfeffer rrplirren. Dic Masrc
lu
Frilad*llcn forrnerr und in einer pfanne in guttergotd_

Für

I thir- Surlrüür
ü

m

itt:ljrdh

mrhllglrochende

l(rtoflbln

I

Xrrottrn, gerchütt

ürnrürrür{ihr
Eutt*r
Sa'lz. rclr*rrur Pfdfur rus der Hühts
S0O rnt

1 E[

Sie Msrrh*la gründlich abspülur, ln *enig S*lnrusm
bhnchierrn und abgi*ßen. tn einer Ffanne in Butter
braten,

ch*tn s*rvieren.

Fer:on*n

Hturrrlgt{nclrcrtrnrlpf

braun breten.

Fie Wrllenb+rgrn m it Wurrrlgrm üleltämFf
und l*lor_

{

Wtlhnbetgrn
600 g Xalb*grhrcftter
n [i'er
fOO m,lRrhm (3rhn*|

ä $ehrlbrn

hrllrr Sru*rtelgbrot

usm Vorttg

Srle rrhrrrrrrr Hrff*r rur der 1,lilhp
I El Sutter
Iurn Fertrlrrir,lfun
1

Otl g

ä Et

frbdtr Spitnrerrh+ln

tuttrr

Wsrrn e r We il!- an d Blaas t hirnrne I käse
rnit fralten Brombeerem
ürtsir

nr{fAcHE, rugn

nöcxtr vttFt}}tRERrt(Ht

BEtsEnr

irt urn einige*

reffinicrrer als clcr klassische gcbackcu* Carnemberr mir Frei+elheer$euer. Iler ssnfrs Gcschmack dcs Schirnrnelhäres hermenierr h{er
genr unvcrglcichlich mir den säuerlichen Brumhee ren.

0[r Brurmbr;run put&r\

rrnschen und rnit dcrn Honlg

dlr Bcrrln r+rlch.pdodr
noch ndchrt rerkocfrt Cnd,AEkühlm krsrn und nnindeciin

Ftir d F*rron*n

einern Topf erhitren, bir

teru

B

Stundrn ln drn l({Jhlschnnk ste3len.

hcksftn ruf !0ü 6red corhciren.
Orn Klr* ln 4 Fortionen ttilen und in je eine lleina
ErrnequJn-Form [eg*n In de.r Hitte drr Ofrru 15 f4lnu.
Oen

tcn backen, bir dcr Kär* wdch rs uandrn b*ginrrt.
Arrr dsm Ofrn mfirncn dtc Bromäp{rsn üb€r den heißen
l(ürt vrrt*llrn ufid sobrt rsrvieren.

e50 g

Hxhc wtkdfr Frcnülmtn

lS g Honlg
t0i0 g nildrr

*rodnrrisdrtrttt'r*g-

und lhurchimrnr{*Tsc

S c hw

arne -I o han nish e ere n -S srh e t

Aus rirFc[xür.rLrtN reHwARrtr.r IoH.{Hr.rrl:-asN

lissr sich auch c]hnc
lfie schwlr*en Feercn
verleihen dr-m Sorbet eincn l'ollmundigen Geschrnauk, und dic
säucrlichcn rot*n Johannitbeerun $€trcn ci:rcn f*rbüchen *nd
Hismasshine ein dclikatcs Sartret herstellen.

gcschm*ckiiche n ldon r rapunkt.

I

Wasrer und Euckprrübensirup auftechen, Bühran, blE dlr
Ftürsigheit klar ge+rorden i:t, dann wttstündig ru*.ühten

Für

lagsen-

100 ml Wr*trr
l8O g hrltrr tuc*rrrilbrnrlrup

Die tjefg*kilhltcn rclnrm,rurn Johannirbeeren kun in der

l{tirhmrnaxhine ofor lm Mixnr glan pihieren- Dir Zucker[ö:ung in einem feinen Strahl unter Rühren hinrufügrn.
äia f',larse in denTiefkühler stcllen. Sotald lh halb g*frorcn ist das Eiweip rlsif schlagcn und mit einsr 6abel
unt€r dat 9orbrt hsb€n. ln eine Schüssel oder einen
C*frl*r-brhältsr fülten und mindestens 4 Stundern titfktihlen. Falls die

tirkri*alle für lhrsn fitxhnrr*, ru 6rop

sind, dar Sosbet in regdmJfilgen A,bsttnden umrüh,ren.
Dru,

lorüat auf Gl,ärser verteilen und rnit roten

Johannis.

b*+n*n garnieren.

Tlpp: FEr ein noch ei*grru Ert$nis können die Johannirbe*ren f itfg€ktih{t wrrd*n.

€O0 g

Fersonen

tielgel.lihlt* schryrne Johannir-

beerEn

1 Elwqlß

lrl*ftr

rola lohtnni*örrrtn urm

Grrni*rcn

