Bärlauchschaumsuppe mit Ziegenkäse-Schnittlauch-Eiern
und geräuchertem STiftland-Karpfen
für 4 Personen

Zutaten
1 EL
1 Stück
350 gr
50 ml
1,5 ltr
200 gr
30 gr
100 g
1 Bund
1 Stück

Olivenöl
Zwiebel in Haushaltsgröße
geschälte, rohe Kartoffeln (vorwiegend festkochend)
Weißwein (halbtrocken)
Gemüsebrühe
süße Sahne
frischer Bärlauch
Salz (nach Geschmack)
Ziegenfrischkäse
frischer Schnittlauch
geräuchertes Karpfenfilet (aus dem Stiftland)

Zubereitung
Den Topf auf hoher Stufe am Ofen aufsetzen und die grob geschnittene Zwiebel mit dem
Olivenöl etwas anschwitzen; -nun die grob zerschnittenen Kartoffeln zugeben und diese auch
etwas Farbe nehmen lassen. Bevor die Zutaten zu braun werden, diese mit dem Weißwein ablöschen (d.h. den Wein in den Topf gießen). Nach einer weiteren Minute die Gemüsebrühe dazu
gießen und diesen Ansatz einmal aufkochen lassen; nun die Hitze reduzieren und die zukünftige Suppe leicht dahinköcheln lassen, bis die Kartoffeln auf Gabeldruck zerfallen (sollte nach
ca. 25 Minuten der Fall sein); jetzt die Sahne zugießen und noch ein weiteres Mal aufkochen
lassen; -danach den Topf vom Herd und diese Mischung in einen Standmixer geben (WICHTIG:
Angaben des Herstellers beachten und Menge evtl. halbieren um den Mixer nicht zu überfüllen); beim Mixen mit langsamer Drehzahl beginnen und dann zum Maximum steigern, bis
die Suppe homogen ist. Diesen Kartoffelansatz nun wieder in den Topf zurückschütten und bei
Seite stellen.
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Bärlauchschaumsuppe mit Ziegenkäse-Schnittlauch-Eiern
und geräuchertem STiftland-Karpfen
für 4 Personen

Zubereitung
Die Suppeneinlage
Den Schnittlauch waschen, trockentupfen, fein schneiden und in eine Schüssel geben;
Aus dem Ziegenfrischkäse kleine Eier formen und diese im Schnittlauch wälzen;
Das Karpfenfilet in mundgerechte Stücke zupfen und vor dem Anrichten in den Teller geben.
Anrichten
Kurz vor dem Servieren der Suppe erwärmen Sie diese noch einmal (Rühren, sonst brennt die
Suppe an), geben einen Teil davon wiederum in den Standmixer und pürieren diesen mit dem
gewaschenen Bärlauch zu einer grünen Suppe; -diesen Teil geben Sie wiederum zum Rest im
Topf, verrühren das Ganze, schmecken es evtl. mit einer Prise Salz ab und verteilen die Suppe
auf die Teller. Als Einlage geben Sie die Frischkäse-Eier hinein.
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