
Sauerampfersuppe

Sorrel Soup

Zutaten:
1  mittelgroße  Zwiebel  -oder-  ½  Stange
Lauch (fein gewogen)
1 Karotte (fein gewürfelt)
40g Sellerieknolle (fein gewürfelt)
1-1½ l Brühe
2-3 El Speiseöl
1 gehäufter El Mehl
500  g  Sauerampfer  (gewaschen,  von  den
Stielen befreit, und fein gewogen)
Salz & Pfeffer
bei  Bedarf  etwas  Sahne  oder  Sauerrahm,
und einig Butterflocken

In einem schweren (circa 4 l) Topf, das Mehl
im Öl langsam rösten bis es eine hell-goldene
Farbe  annimmt.  Zuerst  die  Zwiebeln  dazu
geben,  und  etwas  glasig  werden  lassen,
danach die Karotte, und den Sellerie. Wenn
Lauch  benutzt  wird,  dann  mit  der  Karotte,
und  dem  Sellerie  dazugeben.  Das
Suppengemüse  mit  der  Brühe  aufgießen,
und  unter  ständigem  rühren  aufkochen
lassen,  bis  das  Mehl  bindet,  danach  noch
etwa 10 bis 20 Minuten köcheln lassen um
den  „mehligen“  Geschmack  der
Mehlschwitze  zu  mindern.  Gelegentlich
umrühren um ansetzten zu vermeiden.

Die  Hitze  reduzieren,  den  Sauerampfer
dazugeben,  und  mit  Salz  und  Pfeffer
abschmecken.  Bei  Bedarf  mit  etwas Sahne
(sie  gerinnt  so  gut  wie  immer),  oder
Sauerrahm  abrunden,  sowie  einige
Butterflocken um den Geschmack zu heben,
und der Suppe Glanz zu geben. 

Hinweis: Je weniger die Suppe weiter erhitzt
wird  nachdem  der  Sauerampfer  dazu
gegeben  wurde,  desto  weniger  verliert  der
Sauerampfer seine Farbe.

Ingredients:
1 mid-sized onion  -or-  ½ stalk leek (finely
chopped)
1 carrot (finely diced)
40g celeriac root (finely diced)
1-1½ l broth
2-3 tbsp vegetable oil
1 heaping tbsp flour
500 g sorrel (washed, stems removed, finely
chopped)
salt & pepper
if  desired  a  bit  of  heavy  cream  or  sour
cream, and several bits of cold butter

In  a  heavy  (approx.  4  l)  saucepan,  gently
toast  the flour in the oil  until  it  takes on a
light golden color. Add the onions first, and
allow them to sauté but not to brown, then
add the carrot  and the celeriac. If  you are
using  leek then add it  with  the  carrot  and
celeriac.  Add  the  broth  to  the  soup
vegetables,  and  bring  it  to  a  rolling  boil.
Allow to boil  gently,  stirring constantly until
the soup thickens, then continue to to boil for
10  to  20  minutes  to  cook  out  the  “floury”
flavor of the roux. Stir occasionally  to avoid
the  roux  sticking  to  the  bottom  of  the
saucepan.

Reduce  the  heat  and  add  the  sorrel,  and
season with salt and pepper. If desired, add
a  bit  of  heavy  cream  (it  almost  always
curdles),  or  sour  cream  to  round  off  the
soup, as well as several bits of cold butter to
enhance  the  flavor,  and  give  the  soup  a
glossier  shine.

Note: The less the soup remains on the heat
after the sorrel has been added, the less the
sorrel loses its color.

1 of 1
© Babewyn 


