Fremdkochen
im Februar 2009

Fremdkochen Champignon
Hauptakteur beim Fremdkochen im Februar 2009 war der Champignon. Die Farbe hat
keine Rolle gespielt: Weiße und braune Exemplare waren zugelassen.
19 Rezepte mit Champignons sind es geworden, nicht schlecht für den kürzesten Monat des Jahres. Suppen, Risotti, Pasta, Champignonkreationen aus dem Ofen und viele
andere Gerichte waren dabei. Eines hatten sie alle gemeinsam: Durch die Bank leckere
Kreationen, die schon beim Lesen und Betrachten der Bilder erhöhte Speichelproduktion zur Folge haben.
Vielen Dank für Eure Beiträge. Euch gebührt wie jeden Monat die meiste Ehre. Außerdem ein herzliches Dankeschön an Jan, der mal wieder grafische Höchstleistungen
vollbracht hat.
Viel Spaß beim Blättern und hoffentlich auch beim erneuten Nachkochen!

Alin & Sebastian
www.huettenhilfe.de
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Potage Malakoff
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War ja wie für mich gemacht: nachmachen mit Wettbewerb. Die Hüttenhilfe hat zum Nachkochen von
Champignonrezepten aufgerufen. Bei lamicacucina gab es ein nettes Rezept für Potage Malakoff, was im
Prinzip eine Kartoffel-Champignonsuppe ist. Mit leichten Veränderungen habe ich sie nachgekocht. Wunderbar lecker, aber irgendwas (das Tomatenmark? die Pilze?) habe ich leider trotz Protonenpumpenhemmer nicht ganz vertragen und habe für den Genuss mit ein wenig Bauchweh bezahlen müssen. Den Rest
habe ich eingefroren, in der Hoffnung auf bessere Tage. Ich glaube einfach ganz fest daran, dass ich in einer
Woche wieder halbwegs normal essen darf.
1. Die Zwiebel in der Butter glasig dünsten, dann Kartoffeln und Champignons ein paar Minuten mit anbraten.
2. Das Tomatenmark dazugeben, gut umrühren. Mit der Brühe ablöschen, aufkochen und die Kräuter
dazugeben.
3. Bei geschlossenem Deckel ca. eine halbe Stunde köcheln lassen und dann pürieren. In der Zwischenzeit
den Spinat mit ein wenig Wasser in einem kleinen Topf auftauen lassen. Nach dem Pürieren zur Suppe
geben, mit Salz und Pfeffer abschmecken.
4. In Schüsselchen füllen und mit Sahne, Champignons und Paprika dekorieren.

Fremdgekocht: http://kochschlampe.com/2009/02/12/nachmacher-potage-malakoff/
Original: http://lamiacucina.wordpress.com/2009/02/05/potage-malakoff/
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Linsensuppe mit gebratenen Pilzen
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1. Die Stange Lauch schälen und fein hacken. Die Karotte putzen und in kleine Würfel schneiden. Öl
in einem Topf erhitzen, die Karottenwürfel und die Lauch darin anbraten. Mit Gemüsebrühe aufgiessen.
2. Die Linsen waschen, zur Suppe geben und zugedeckt etwa 1 Stunden bei mittlerer Hitze weich
kochen.
3. In der Zwischenzeit die Pilze säubern und in Streifen scheiden. Die Butter in einer Pfanne schmelzen, bis sie schäumt und die Pilze darin anbraten. Mit Pfeffer und Salz würzen.
4. Die Suppe im Mixer oder mit dem Pürierstab fein pürieren, mit Pfeffer und Salz abschemecken und
in tiefen Tellern anrichten.
5. Gebratene Pilze in die Mitte setzen und mit einem Thymianzweig garniert servieren.

Fremdgekocht: http://kako-enguete.blogspot.com/2009/02/lentejas-guisadas-con-champinones.html
Original: Eigener Kopf

Copyright © kako-enguete.blogspot.com
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Chinesische Hühnersuppe mit
Champignons und Blattspinat

Zutaten für 2 Personen:
11 LStGemüsebrühe
ernaniskapsel
1
Kardamomkapsel
3 g getrocknete Bambussprossenst
eifen
3 1ELELSojSesamöl
arsauce
EL Kochöl(fein(heier:ScheiSojbaen)öl)
2 Knobl2auchzehen
kleines (f(ei1/2ne Schei
Daumen)ben)
St150ückg1Ingwer
gnons (S(Scheitreibfen)en)
100 gChampi
Hühnerbrust
g Blat spinat
100 g Weizennudel100n (Ramen/Soba)
Garni
tur:li
1
Rot
e
Chi
(in feine Ringe geschnit en)

SUPPEN UND VORSPEISEN

13

Im Fremdkochevent der Hüttenhilfe für Februar 2009 ist diesmal der Champignon Champion. Die Spielregeln: bei einem anderen Kochblogger ein Rezept, das zum jeweiligen Eventmotto passt, klauen, nachkochen und innerhalb des Eventmonats im eigenen Blog veröffentlichen. Soweit, so einfach.
Schwierig wird es, wenn man bis zum letzten Tag des Monats wartet, im Gärtnerblog ebenfalls ein Champignon-Event läuft und man dann feststellt, dass andere Eventblogger schneller waren und einem nahezu
alle passenden Rezepte aus der Nachkochliste vor der Nase weggeschnappt haben. Zum Glück ist meine
Nachkochlinkliste ausgesprochen lang. Sehr lang. Äußerst lang. Und sehr ungeordnet. Daher fand ich ganz
unten noch ein Rezept für eine chinesisch anmutende Hühnersuppe, das bereits im September 2007 von
Cinnamon & Lime (ehemals Tomtarskogen) geposted wurde.
Ich weiß gar nicht, warum ich die Suppe nicht schon früher nachgekocht habe, sie ist nämlich ausgesprochen lecker und schnell zubereitet. Zum Glück hatte ich gestern aus Gemüseabschnitten eine Brühe angesetzt, die ich jetzt gut brauchen konnte.
1. Gemüsebrühe - abweichend vom Originalrezept - zusammen mit Kardamom, Sternanis, ein paar Streifen
getrockneter Bambussprossen und der Sojasauce (Vorsicht bei bereits gesalzener Brühe) in einem Topf
köcheln lassen, Gewürze nach etwa 10 Minuten herausnehmen.
2. In der Zwischenzeit Ingwer und Knoblauch in feine Scheiben schneiden und in heißem Öl pfannenrühren.
Champignons in Scheiben schneiden und hinzufügen, leicht salzen, für ca. 1 Minute weiter pfannenrühren.
Mit der heißen Brühe auffüllen, Sesamöl dazugeben.
3. Darin die Nudeln garen. Erst in der letzten Minute das in dünne Streifen geschnittene Hühnerfleisch mitgaren. Kurz vor dem Servieren den geputzten Spinat dazugeben. Gegebenenfalls mit Chiliringen garnieren.

Fremdgekocht: http://amateurkoeche.blogspot.com/2009/02/fremdkochen-chinesische-huhnersuppe-mit.html
Original: http://tomtarskogen.wordpress.com/2007/09/11/blog-event-xxvii-chinesische-huhnersuppe-mit-spinat/

14 SUPPEN UND VORSPEISEN

Zutaten für 2 Personen:
3501 grkleiChampi
genonsbel
n
e
Zwi
EL aOluchzehe
ivenöl
11501 Knobl
gr FelSenf
dsalat
1 TL1,5mit ELelscharfer
g
32ELSherryessi
Wal
n
ussöl
EL Wasserrup
2 TL Zuckerrübensi
Salz, Pfeffer

Feldsalat mit Champignons
Und wieder mal steht ein Fremdgekocht - Event an. Ich habe mich diesmal für ein einfaches und
schnelles Gericht entschieden. Gewählt habe ich das Rezept Feldsalat mit Champignons von GenialLecker . Wir hatten dazu dann nochmal den Seewolf alla romana und ein Oliven-Ciabatta. Das passte
allerdings nicht so gut, ein normales Ciabatta wäre doch besser gewesen. Aber hier nun mal das
Rezept:
1. Die Champignons putzen und in Scheiben schneiden, die Zwiebel und den Knoblauch schälen und
würfeln und den Feldsalat waschen.
2. Die Zwiebeln und den Knoblauch in Olivenöl glasig dünsten und dann die Champignonscheiben
dazu und anbraten. Während dessen die Vinaigrette aus dem Senf, Walnussöl, Essig, Wasser und
Zuckerrübensirup anrühren. Die Champignons und die Vinaigrette mit Salz und Pfeffer abschmecken.
3. Den Salat anrichten, mit Vinaigrette beträufeln und dann die Champignons darauf verteilen.
Gerade die Vinaigrette fand ich hier ausgezeichnet.
Guten Appetit!

Fremdgekocht: http://www.cosoweb.de/sgr/kochblog.nsf/d6plinks/SGRE-7P5DX4
Original: http://www.genial-lecker.de/archiv/2006/12/rezept-feldsalat-mit-champignons-1.html

Copyright © www.cosoweb.de/sgr/kochblog.nsf

Copyright © www.foodfreak.de
Fremdgekocht: http://www.foodfreak.de/index.php?url=archives/1281-Fremdkochen-Gebratene-Champignons-mit-getrockneten-Tomaten.html
Original: http://www.theofel.de/plog-archives/2006/06/gebratene-champignons-mit-getrockneten-tomaten-wm-rezept-fuer-italien.html

Gebratene Champignons mit
getrockneten Tomaten
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Pilze mag ich in allen Zubereitungsarten, und meine momentane Gastgeberin (die Pescetarierin ist)
auch, und so stand heute mit Pilzen aus ihrer Biokiste, getrockneten Tomaten aus dem Vorrat und ein
bisschen Kleinkram nichts im Wege, uns am Rezept für Gebratene Champignons mit getrockneten Tomaten zu versuchen. Die tapa-/antipastiähnliche Zubereitung mit Balsamico gefiel uns sofort. Allerdings
hatten die Pilze bei uns dank akuten Hungers nicht so viel Zeit zum Durchziehen wie im Originalrezept
gefordert, das ich übrigens bei Jan‘s Küchenleben gefunden habe.
1. Die Champignons putzen und je nach Größe vierteln oder halbieren.
2. Die Knoblauchzehen schälen und fein würfeln. Die Chili waschen und mit oder ohne Kernen
(je nach gewünschter Schärfe) fein hacken.
3. Auch die getrockneten Tomaten fein würfeln. (Bei eingelegten Tomaten vorher abtropfen lassen.)
4. In einer großen Pfanne das Olivenöl erhitzen und die Pilze, den Knoblauch und die Chili darin
etwa fünf Minuten anbraten.
5. Anschließend die Tomaten hinzufügen und kurz mit erhitzen.
6. Alles in eine Schüssel umfüllen und mit Balsamico-Essig, Salz und Pfeffer würzen.
7. Die Petersilie abbrausen, die Stiele entfernen und hacken. Mit den Pilzen gut durchmischen.
8. Am besten über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen, mindestens jedoch zwei Stunden.
Wie ja oben schon geschrieben konnten die Pilze bei uns nicht wirklich lang durchziehen. Lecker waren
sie dennoch. Ausserdem hatten wir (relativ weiche) getrocknete Tomaten statt welche in Öl - ich denke
mit eingelegten Tomaten ist es noch etwas besser - so waren es im Verhältnis zu den Pilzen zu viele
Tomaten. Ich kann mir das Rezept auch gut mit Sherryessig (oder einfachem Weinessig) vorstellen, die
Tomaten liefern nämlich schon relativ viel Süsse, und zumindest für mich hätte das Gericht noch etwas
mehr Säure vertragen können.
Die Pilze waren jedenfalls ganz einfach und schnell gemacht. Dieses Gericht wird mit Sicherheit dieses
Jahr im Sommer bei mir als Antipasto auf dem Tisch stehen - herzlichen Dank an Jan fürs Vorkosten,
und auch an die Hüttenhilfe für die Anregung, mal was neues mit Pilzen zu kochen!
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Croque Monsieur
In meinem handgeschriebenen Kochrezepte-Buch fand ich dieses Rezept, das mir im Jahr 2000 von
meiner damals 89-jährigen Patentante aufgeschrieben wurde (Fremdkochen…?, die Tante hat keinen
Blog). In den 70gern gab es diese Brote des öfteren, wenn ihre Freundin zu einer Tasse Tee am Abend
kam. Wir haben natürlich auch davon profitiert- aber erst jetzt, für das Thema Champignons von der
Hüttenhilfe habe ich das Rezept ausprobiert und es hat uns sehr gut geschmeckt. Mit einem Hauch
Muskatnuss auf den fertigen überbackenen Broten war das wirklich ein Highlight heute abend. Natürlich mit frischen Pilzen, die es vielleicht damals in den 70gern noch nicht so in dieser Hülle und Fülle
gab - ich weiß es nicht mehr!
1. Champignons gebürstet und mit dem Eierschneider nach Lamiacucina geschnitten. (Der Eierschneider hats nicht überlebt, die Champignons waren knackig!)
2. Aus Butter, Mehl und Milch eine dicke Bechamel kochen, Schinken, geriebenen Kaese und Champignons unteruehren und wuerzen.
3. Diese Masse dick auf Weissbrot streichen, mit geriebenem Kaese bestreuen und im auf 220 Grad
Celsius vorgeheizten Backofen goldgelb ueberbacken.
Rezept von Tante Lisbeth, die demnächst ihren 98ten Geburtstag bei guter Gesundheit feiern kann. An
Wintersalaten zum Reinbeißen gut!

Fremdgekocht: http://kochfun.de/2009/02/20/croque-monsieur
Original: Frau Grahlmann

Copyright © kochfun.de
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Parmesanrisotto mit
Champignons
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Nachdem ich das Dezember-Fremdkochen verpasst habe und am Januar-Fremdkochen wegen des Themas nicht teilgenommen habe, habe ich mich riesig über das Februar-Fremdkochen Champignons der
Hüttenhilfe sehr gefreut.
Mein nachgekochtes Gericht ist das Parmesanrisotto von Kaffeebohne. Da ich Risotto liebe und es bereits
in vielen Varianten zubereitet habe, hat mir die Idee mit den separat angebratenen Champignons sehr gut
gefallen.
Ich habe das Rezept allerdings etwas abgewandelt, anstelle der Hühner-/Gemüsebrühe habe ich 25
Gramm getrocknete Steinpilze und zwei aus Italien mitgebrachte Steinpilz-Würzwürfel mit einem Liter heißem Wasser übergossen. Die Stile der Champignons habe ich in Scheiben geschnitten und mit an das
Risotto gegeben. Daher hat das Risotto eine braune Farbe angenommen. Die Köpfe der Champignons
habe ich in etwas Olivenöl angebraten und vor dem Servieren mit etwas Meersalz gewürzt.
Lecker! Das war unsere einhellige Meinung zu dem Risotto. Die separat angebratenen Champignons passen gut zu dem cremigen Risotto.

1. Die Zwiebel fein würfeln, in der heißen Butter in einem mittelgossen Topf sanft anschmurgeln. Sie soll garen, aber nicht bräunen. Den
Knoblauch zerquetschen, fein hacken und zufügen. Ebenso den Rosmarin: die Nadeln vom Stiel streifen und fein hacken. Kurz mitdünsten, schließlich auch die Reiskörner hinzurieseln lassen. Gründlich rühren, bis alle Reiskörner von Butter überzogen glänzen. Erst jetzt
darf mit dem Wein abgelöscht werden. Allerings nicht alles auf einmal hineingießen, sondern erst die Hälfte, und dann nach und nach
den Rest. Sobald diese Flüssigkeit verkocht ist, wird kellenweise die Brühe angegossen. Sie sollte heiß sein, damit die Reiskörner nicht
erschreckt werden, immer wieder nur eine kleine Kelle und immer erst dann hinzugießen, wenn die vorhergehende Menge eingekocht ist.
Diesen Vorgang sollte man nicht beschleunigen, sonst verhärten sich die Reiskörner, und aus ist‘s mit dem cremig-sanften Risotto.
2. Auf diese Weise wird praktisch jeder Risotto zunächst einmal angesetzt. Jetzt darf man auch die geschmacksbereichernden Zutaten
spielen: zum Beispiel Lauch. Er wird geputzt, in Scheiben geschnitten und in einer Pfanne in heißer Butter gedünstet. Dabei mit Salz,
Pfeffer, Muskat sowie mit abgeriebener Zitronenschale gewürzt. Unter den garen Risotto noch den geriebenen Parmesan und Butter
rühren - fertig ist ein unwiderstehlich duftendes Gericht!
Anmerkung: Anstelle der Hüher-/Gemüsebrühe und des Lauchs 25 Gramm getrocknete Steinpilze und zwei Steinpilz-Würzwürfel mit
kochendem Wasser übergießen. Dazu 400 Gramm in dicke Scheiben geschnittene braune Champignons in etwas Olivenöl anbraten und
vor dem Servieren leicht salzen.
Fremdgekocht: http://chaosqueenskitchen.twoday.net/stories/5512739/
Original: http://www.fambrenner.de/Kaffeebohne/wordpress/2009/02/06/parmesanrisotto/
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Pilzpolenta
Wir haben für das laufende Fremdkochen ein wenig in der ewigen Nachkochliste gestöbert und
wurden fündig. Seit unendlicher Zeit schlummert dort die Pilz-Polenta der Kaffeebohne. Wir haben
allerdings das Einweichwasser für die Brühe verwendet, dadurch wurde das Pilz-Aroma nochmals
unterstützt. Auch bei uns dauerte das Ausquellen der Polenta deutlich kürzer als im Rezept, obwohl ich eine No-Name-Polenta verwendet habe. Eigentlich wollten wir es auf einem Blech ausquellen lassen und noch in etwas Butter anbraten. Aber das erste Probieren war so lecker, dass
wir ganz schnell unser Hähnchengeschnetzeltes angebraten haben. Das Kind mag eigentlich keine Pilze, aber von der Polenta hat sie mindestens ein Drittel gegessen, ehe der Bauch fast platzte.
Wir waren alle begeistert, das gab es nicht zum letzten mal, danke Katja!
1. Die getrockneten Steinpilze für 30 Minuten in heißem Wasser einweichen. Die Champignons
putzen und fein würfeln. Die Zwiebel schälen und fein hacken.
2. Die Steinpilze aus dem Wasser nehmen und ebenfalls fein hacken. Das Einweichwasser durch
einen Kafffeefilter gießen und dabei auffangen, mit Wasser auf 500 ml auffüllen.
3. Öl in einem Topf erhitzen, die Zwiebelwürfel und die Champignons darin anschwitzen, die gehackten Steinpilze zugeben und mit dem Wasser ablöschen. Gemüsebrühenpulver und das Salz
unterrühren.
4. Aufkochen und die Hitze so reduzieren, dass die Brühe nur noch leise siedet. Dann die Polenta
unter ständigem Rühren einrieseln lassen, darauf achten, dass keine Klümpchen entstehen. Die
Hitze weiter reduzieren (etwa 3/9), so dass die Polente nur noch gelegentlich blubbert, unter häufigem Rühren ausquellen lassen (bei uns etwa 10-15 Minuten).
5. Parmesan unterrühren und mit Salz abschmecken.
Fremdgekocht: http://www.genial-lecker.de/archiv/2009/02/rezept_pilzpolenta.html
Original: http://www.fambrenner.de/Kaffeebohne/wordpress/2005/11/18/pilz-polenta/

Copyright © www.genial-lecker.de
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Champignon Risotto mit
Schweinebraten
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Da ich nun auch einmal beim Fremdkochen des Hüttenhilfe-Kochblogs teilnehmen wollte, habe ich ein
Kochrezept mit Champignons gesucht. Der google blogsearch hat mir bei der Suche dann diesen Blog
präsentiert www.hoernchenpower.org/kochen/ und da mir das Rezept gut gefallen hat, bin ich gleich dabei
geblieben.
Mein Rezept ist allerdings etwas abgeändert. Ich hatte noch Schweinebraten und den dazugehörigen
Bratensaft im Haus und wollte den unbedingt verarbeiten. So ist daraus das Champignon Risotto mit
Schweinebraten geworden.
1. Die fein gehackten Zwiebeln in einem großen Topf bei mittlerer Hitze leicht bräunen und den Reis dazugeben. Einige Male umrühren bis der Reis leicht glasiert. Dann mit dem Weisswein ablöschen.
2. Unter häufigem Rühren die Brühe zugeben bis das Risotto sämig wird. Das kann je nach Risotto zwischen 20 und 30 Minuten dauern.
3. Währenddessen die in Scheiben geschnittenen Champignons mit etwas Butter, einem Hauch Knoblauch
und etwas gehackter Petersilie in einer Pfanne kurz anbraten, das feingeschnittene Fleisch dazugeben und
untermischen, vom Herd stellen.
4. Wenn das Risotto fertig ist, den Inhalt der Pfanne ins Risotto rühren und mit Parmesan abschmecken.
Die restliche Petersile dazugeben (für die Dekoration noch welche aufbewahren). Wenn vorhanden, etwas
Bratensaft vom Schweinebraten über das Risotto gießen. Servieren!

Fremdgekocht: http://tobiaskocht.judmaier.com/kochrezept/champignon-risotto-mit-schweinebraten.html
Original: http://www.hoernchenpower.org/kochen/2009/01/champignon-risotto-oh-baby-es-gibt-reis/
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Parmesanpastasotto mit Champignons
Zum Fremdkochen im Februar bei Hüttenhilfe gab es bei uns das Parmesanrisotto von Kaffeebohne, das auch schon von Chaosqueen nachgekocht wurde. Da Fräulein K. kein Risotto mag, „das
ist ja wie Milchreis“, habe ich das Rezept auf Pastasotto umgemodelt. Das Pastasotto hat uns sehr
gut geschmeckt. Unter den Champignons haben wir noch hauchdünn geschnittenen, gekochten
Schinken, den wir von einem Ausflug nach Italien mitgebracht haben.
1. Die Zwiebel fein würfeln, in der heißen Butter in einem mittelgossen Topf sanft anschmurgeln.
Sie soll garen, aber nicht bräunen. Den Knoblauch zerquetschen, fein hacken und zufügen. Ebenso den Rosmarin: die Nadeln vom Stiel streifen und fein hacken. Kurz mitdünsten, schließlich auch
die Reiskörner hinzurieseln lassen. Gründlich rühren, bis alle Reiskörner von Butter überzogen
glänzen. Erst jetzt darf mit dem Wein abgelöscht werden. Allerings nicht alles auf einmal hineingießen, sondern erst die Hälfte, und dann nach und nach den Rest. Sobald diese Flüssigkeit verkocht ist, wird kellenweise die Brühe angegossen. Sie sollte heiß sein, damit die Reiskörner nicht
erschreckt werden, immer wieder nur eine kleine Kelle und immer erst dann hinzugießen, wenn
die vorhergehende Menge eingekocht ist. Diesen Vorgang sollte man nicht beschleunigen, sonst
verhärten sich die Reiskörner, und aus ist‘s mit dem cremig-sanften Risotto.
2. Auf diese Weise wird praktisch jeder Risotto zunächst einmal angesetzt. Jetzt darf man auch
die geschmacksbereichernden Zutaten spielen: zum Beispiel Lauch. Er wird geputzt, in Scheiben
geschnitten und in einer Pfanne in heißer Butter gedünstet. Dabei mit Salz, Pfeffer, Muskat sowie
mit abgeriebener Zitronenschale gewürzt. Unter den garen Risotto noch den geriebenen Parmesan und Butter rühren - fertig ist ein unwiderstehlich duftendes Gericht!
3. Jetzt weichen wir von Kaffeebohnes Rezept ab und braten zunächst die Pancetta-Würfel an
und geben dann die geviertelten Champignons dazu.
Zum Servieren das Pastasotto auf die Teller füllen, darauf den gekochten Schinken, die Champigons und Speckwürfel geben und etwas gehobelten Parmesan darüber streuen.
Fremdgekocht: http://kuechengeister.blogspot.com/2009/02/parmesanpastasotto-mit-champignons.html
Original: http://www.fambrenner.de/Kaffeebohne/wordpress/2009/02/06/parmesanrisotto/

Copyright © kuechengeister.blogspot.com
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Fremdgekocht: http://corum.twoday.net/stories/champignon-curry/
Original: http://foodandspice.blogspot.com/2007/04/mushroom-curry.html
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Champignon-Curry mit Zitronenreis
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Auf der Suche nach einem hübschen Rezept für das Fremdkochen-Event „Champignons“ bei der Hüttenhilfe bin ich bei einem englischsprachigen Blog aus Kanada mit hauptsächlich indisch-vegetarischen Rezepten fündig geworden.
Auch wenn das Bild trotz diverser Versuche immer noch nach zu dunkel geratenen Champignons aussieht (es waren wieder braune Champignons), hat es wirklich lecker und aromatisch geschmeckt. Der zitronige Reis mit frischer Petersilie hat wunderbar zu
dem würzigeren Champignon-Curry gepaßt. Und wer eingefleischter Fleischesser ist, wird diese Kombination als Beilage schätzen.

Champignon-Curry
1. In einer großen Bratpfanne die Zwiebel im Öl anbraten. Den Knoblauch hinzufügen und für eine Minute anbraten.
2. Die Gewürze mit einigen Teelöffeln Wasser hinzufügen und für einige Minuten bei mittlerer Hitze weiterrühren.
3. Als nächstes die Champignons mit dem Tomatenkonzentrat, den gehackten Peperonis und Salz dazugeben.
4. Noch etwas Wasser unterrühren, abdecken und bei schwacher Hitze für ungefähr 10 Minuten köcheln lassen.
5. Zum Servieren mit den gehackten Kräutern garnieren.

Pikanter Zitronen-Reis
1. Den Reis einige Stunden in Wasser einweichen. Das Wasser abschütten und aufheben. Den Reis für ungefähr 15 Minuten trocknen lassen.
2. Das Einweichwasser in einem mittelgroßen Topf zum Kochen bringen. Reis, Salz und ein bißchen Butter einrühren. Zugedeckt bei niedriger Hitze
für 15 - 20 Minuten köcheln lassen oder bis das Wasser aufgesogen ist. Vom Herd nehmen.
3. Das Fett in einer kleinen Bratpfanne erhitzen. Die Cashewkerne goldbraun rösten. Mit einem Schöpflöffel herausnehmen und zum Reis geben.
4. Die Senfsamen und Linsen in die Pfanne geben. Anbraten, bis die Senfsamen explodieren und die Linsen rötlich-braun werden (ging bei mir ziemlich schnell). Die Senfsamen und Dal in den Reis geben; Kurkuma, Zitronensaft und Petersilie mit einer Gabel gleichmäßig verteilen.
5. Zum Servieren jede Portion mit frischen Kokosraspeln garnieren. (Wie schon gesagt: Vergessen, hätte sich bestimmt gut gemacht, war aber auch
so sehr, sehr lecker.)
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Gefüllte Champignons mit
Estragonbutter auf Trüffelpolenta
Nachdem mich bei meinem Gemüsehändler wirklich riesige, fast schon mutierte Riesenchampignons anlachten, bekam ich nun doch Lust, beim Fremdkochen im Februar mitzumachen und
habe mich in Anlehnung eines Gerichts von Barbara hier , für „Gefüllte Champignons mit Estragonbutter“ entschieden.
Ich finde, Estragon wird leider viel zu selten in unseren Küchen verwendet, hat aber mit seinem
leicht anisartigen Aroma einen Platz in unserer Küche verdient und passt hervorragend zu der Liason Champignons/Tomaten.
Ich wollte allerdings eine vollständige Mahlzeit, habe deswegen eine Polenta al Tartufo, eine Trüffelpolenta dazugereicht. Damit alles gleichzeitig aus dem Ofen kommen kann, würde ich allerdings
mit der Polenta beginnen!

Gefüllte Champignons
1. Die weiche Butter mit etwas Salz und den Estragonblättchen vermengen. 1 El aufbewahren. Die
Pinienkerne in einer Pfanne leicht anrösten und zur Seite stellen.
2. Die Champignons putzen, die Stiele vorsichtig entfernen und aufheben, die Champignonsköpfe
gut mit Olivenöl einreiben (sie schrumpeln dann nicht so leicht) und zur Seite stellen.
3. Die Stiele kleinhacken, ebenso die Schalotten und den Knoblauch. Die Frühlingszwiebel in Ringe
schneiden. Alles in Olivenöl und etwas Estragonbutter anbraten. Kurz zur Seite stellen und etwas
abkühlen lassen, 2 El Parmesan, die Creme fraîche und die Hälfte der Pinienkerne unterheben.
Kräftig würzen!
4. Die Tomaten waschen und in Würfel schneiden, in eine mit Olivenöl beträufelte flache Auflaufform geben und mit dem restlichen Estragon, Salz und Pfeffer und etwas Olivenöl vermischen.
5. Die Champignons ins Tomatenbett setzen und die Pilz-Zwiebelmischung in den Pilzen verteilen.
Mit den restlichen Pinienkernen und Flöckchen von der Estragonbutter belegen und leicht mit 2 El
Parmesankäse bestreuen.
6. Bei 200° C für ca. 20 min. in den Ofen und die Champignons überbacken.

Copyright © rebecca-lecka.blog.de

Trüffelpolenta
1. Das Wasser zum Kochen bringen und das Salz hineingeben. Den Gries nach und nach einrieseln lassen und ca. 10 min. unter Rühren köcheln.
2. Mit der Butter und dem Olivenöl einen vom Löffel fallenden Brei rühren und die Hälfte des Parmesankäses unterrühren.
3. Ein großes Küchentuch anfeuchten und den Brei auf das Tuch stürzen, kurz abkühlen lassen und zu einer Rolle formen.
4. Abkühlen lassen und in 2 cm dicke Scheiben schneiden. In einer kleinen Auflaufform schichten, mit dem restlichenParmesankäse
bestreuen und ebenfalls für 20 min. im 200°C heißen Ofen überbacken.
Ich finde, es ist ein wundervoll harmonisches Gericht, wozu sehr schön ein vollmundiger Rotwein passt.

Fremdgekocht: http://rebecca-lecka.blog.de/2009/02/24/gefuellte-champignons-estragonbutter-trueffelpolenta-5641574
Original: http://barbaras-spielwiese.blogspot.com/2009/02/gefullte-champignons.html

Copyright © cucina-casalinga.blogspot.com

Orecchiette mit ChampignonZucchini-Sauce
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Die sich im Moment häufenden Events müssen abgearbeitet und abgegessen werden. Gestern abend war
das Hüttenhilfe-Fremdkochen für Februar und dem Thema Champignons dran. Der Herr der Cucina brachte auf dem Heimweg frische, feste Champignons mit, Zucchinis waren noch vom Wochenende übrig.
Auf dem Kaffeebohnen-Blog von Katja wurde ich fündig. Ihre Spaghetti mit Champignons-Zucchini-Ragout
sah nach schnellem Abendessen aus. Ergänzt habe ich nur einen Esslöffel Butter sowie ein bißchen Piment
d‘Espelette. Da die Sauce sehr schön sämig ist, habe ich mich für Orecchiette entschieden.
1. Zucchini und Champignons putzen und in Kleine Würfel schneiden. Genauso mit der Zwiebel verfahren.
2. Öl und Butter in einer Pfanne erhitzen, Zwiebel und Champignons unter Rühren dünsten. Zucchini zugeben, salzen und pfeffern, ca. 3 Min. garen. Gemüsebrühe hinzufügen und fast vollständig einkochen
lassen.
3. Crème fraîche und Petersilie unterrühren. Mit den frisch gekochten Orecchiette mischen.

Fremdgekocht: http://cucina-casalinga.blogspot.com/2009/02/orecchiette-mit-champignon-zucchini.html
Original: http://www.fambrenner.de/Kaffeebohne/wordpress/2006/03/29/spaghetti-mit-champignon-zucchini-ragout/
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Jägerschnitzel mit Spätzle
Das aktuelle Thema beim Fremdkochen-Event der Hüttenhilfe lautet diesmal Champignons. Ein
schönes und vielseitiges Thema bei dem wir einen Klassiker nachgekocht haben, den wir bei Eva`s
Deichrunner`s Küche bereits im November entdeckt hatten. Das Rezept stand seitdem wie so viele
andere Rezepte auf unserer Nachkochliste, denn Jägerschnitzel gab es wirklich schon sehr lange
nicht mehr bei uns. Wir haben an Eva`s Rezept so gut wie nichts verändert, außer das wir zum
Braten natürlich Rapskernöl verwendet haben ;-)
1. Die Champignons putzen und in nicht zu dünne Scheiben schneiden. Eine Zwiebel in Würfel
schneiden. In einer großen Pfanne Rapskernöl erhitzen und die Zwiebel und die Champignons
darin andünsten. Anschließend mit Mehl bestäuben und kurz anschwitzen. Den Waldpilzfond und
die Sahne dazugießen und aufkochen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und ca. 5 Minuten köcheln lassen.
2. Inzwischen die Spätzle zubereiten und die Schnitzel in einer Pfanne von beiden Seiten braten.
3. Für die Röstzwiebeln eine Zwiebel halbieren und in dünne Ringe schneiden. diese in einer kleinen Pfanne mit heißem Öl anbraten.
4. Zum Anrichten die Champignonsauce über die Schnitzel und Spätzle geben, die Röstzwiebeln
auf den Spätzle verteilen.
Fazit: Ein leckerer Klassiker. Wir haben schon einige Champignon-Saucen gekocht, aber neu war
für uns die Verwendung des Waldpilzfond. Sehr empfehlenswert, die Sauce war superlecker!

Fremdgekocht: http://blog.rapskernoel.info/fremdgekocht-jaegerschnitzel-mit-spaetzle/
Original: http://deichrunner.typepad.com/mein_weblog/2008/11/j%C3%A4gerschnitzel-mit-buttersp%C3%A4tzle.html
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Champignon-Gemüse-Pie
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Die jungen Herren kränkeln. Der blieb gleich zu Hause, der andere hielt es bis nach der dritten Stunde aus, um
dann schlapp zu machen. Ich kam später als sonst mit hängendem Magen nach Hause und dann auch noch
das: Eine fast leere Gemüseschublade. Dort harrten ein Bund Frühlingszwiebeln, 1 große Mohrrübe und 1 250g-Packung braune Champignons auf ihre Verwendung. Das hatte ich doch irgendwo schon einmal gelesen? Bei
Lamiacucina wurde ich fündig. Zwar hielt er das Gericht nicht zum Nachkochen geeignet, aber so kann Mann sich
irren. Ich hatte keine Blätterteigpastetchen in der Tiefkühltruhe, sondern nur zwei Scheiben Blätterteig, so wurden
aus dem Gemüse-Pilz-Pastetchen eben kurzerhand ein Champignon-Gemüse-Pie, eine leichte Mahlzeit für kränkelnde Herren und hungrige Mütter. Hoffentlich hält diese Mahlzeit auch Viren fern, lecker war sie in jedem Fall.

Béchamelsauce
1. Butter in Pfännchen schmelzen, Mehl dazusieben und mit dem Rührblitz (Rührbesen mit kleinen Kugeln,
zerschlägt allfällige Klümpchen) gut verrühren
2. Unter fortgesetztem Erwärmen Milch in kleinen Portionen unterrühren bis die Masse glatt und gebunden ist.
3. Würzen mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss und einem Lorbeerblatt. Etwa 10 Minuten auf kleinem Feuer unter
häufigem Rühren leise kochen lassen, damit der Mehlgeschmack auskocht.
4. Zum Schluss den Weißwein einrühren und mitkochen

Champignon-Gemüse-Pie
1. Die Karotte in kleine Würfelchen schneiden, 5 mm dick schneiden, die Lauchzwiebeln in Ringe, die
Champignons, je nach Grösse in Viertel oder Achtel.
2. Die Karotte in wenig Butter andünsten, mit Noilly-Prat ablöschen, würzen mit Salz, Pfeffer, Curry und
wenig Zimt. Etwa 5 Minuten zugedeckt ziehen lassen, bis die Gemüse bissfest sind.
3. Aus den Blätterteigscheiben Kreise mit Durchmesser der Auflaufform ausstechen und mit etwas Eigelb
bestreichen, den Backofen auf 220 °C vorheizen.
4. Pilze und Frühlingszwiebeln in wenig Butter gut andünsten, würzen mit Salz und Pfeffer.
5. Gemüse und Pilze in der Béchamelsauce vermischen, in Auflaufförmchen von ca. 300 ml verteilen, mit
den Blätterteigkreisen belegen und ca. 10 Minuten bei 220 °C überbacken.
Fremdgekocht: http://ostwestwind.twoday.net/stories/5522394/
Original: http://lamiacucina.wordpress.com/2008/11/12/gemuse-pilz-pastetchen/
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Champignons-Tartelettes
Ein Blick auf die Nachkochliste, und der Kandidat war auserkoren: Champignons-Tartelettes von
Marcie aus dem leider momentan ruhenden Blog kraut und kekse. Im Rezept war noch ein Steinpilz drin, aber im event der hüttenhilfe ist für einmal nicht der Steinpilz, sondern der Champignon
König der Pilze. Zudem gings bei mir um schnelle Küche: anstelle eines Mürbeteigs habe ich für
die Tarteletteböden drei Lagen Fertigstrudelteig verwendet.
1. Schalotte und Knoblauch fein würfeln und in einem Elf. Butter andünsten, die mit einem feuchten Tuch geputzten und auf dem Eierschneider in Lamellen geschnittenen Champignons zugeben
und mitbraten, bei mir war das eher dünsten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken, feingeschnittene
Petersilie zugeben und erkalten lassen.
2. Die Vertiefungen einer Muffinbackform einbuttern, aus Backtrennpapier ca. 12 cm lange Papierstreifen ausschneiden und als Hebehilfe in die Vertiefungen legen. Den Strudelteig entfalten
und jedes Blatt mit der Schere in 9 etwa quadratische Stücke von ca. 10 cm Seitenlänge schneiden. In jede Vertiefung der muffin-form ein Teigstück auslegen, mit etwas flüssiger Butter gut
auspinseln, insbesondere die Vertiefung, eine zweite Lage, wieder Butter, dann eine dritte Lage
auslegen, nochmals bebutterpinseln.
3. Den Guss aus dem Ei, der Crème fraîche und dem Parmesan herstellen, würzen. Erst Champignons in die Formen verteilen, dann den Guss löffelweise in die Formen geben.
4. im auf 200°C vorgeheizten Ofen (U-/O-hitze, unterste Schiene) während 15-18 Minuten ausbacken
Anmerkung: Für hellgold gebratene Pilze besser erst die Pilze bei guter Hitze anbraten, erst dann
die Zwiebeln bei verminderter Temperatur mitdünsten. Ich hatte die Förmchen weder gefettet noch
einen Hebestreifen vorbereitet. Beim herausnehmen der Tartelettes habe ich Pinot gris geschwitzt,
bis alle auf dem Teller waren. Aber Marcie schreibt ja, dass die Törtchen gut zu Champagner und
Weisswein passen. So waren sie leicht lädiert, angebröselt, zum Essen von Hand auf dem Kanapee nicht geeignet, aber welcher gesittete Mensch macht das schon :-)
Fremdgekocht: http://lamiacucina.wordpress.com/2009/02/18/nachgebacken-champignons-tartelettes/
Original: http://krautundkekse.blogspot.com/2008/10/blog-event-quiche-tarte-co-steinpilz.html
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Champignon-Gratin mit Schafskäse
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Bei der Zwergenprinzessin bin ich auf ein Rezept gestoßen, das mich sofort angesprochen hat. Ihr Champignon-Gratin mit Schafskäse sollte fremdgekocht werden und ist mein Beitrag zum Champignon-Fremdkochen im Februar.
1. Die Champignons putzen und in Scheiben schneiden. Die Zwiebel schälen, halbieren und in feine Streifen schneiden. Den Knoblauch ebenfalls schälen und in möglichst kleine Stücke schneiden.
2. Das Gemüse in ein große Schüssel geben, Olivenöl zufügen, mit Salz und Pfeffer würzen und gut vermischen.
3. In eine Auflaufform geben und den Käse darüber bröseln.
4. Champignon-Gratin im Backofen bei 160°C für ca. 30 Minuten überbacken, bis der Käse leicht gebräunt ist.
Fazit: Als Beilage zu Kartoffelpüree war es perfekt und wie die Zwergenprinzessin sagt, macht sich das
Gratin auch beim Grillen ganz gut. Der Knoblauchgeschmack war allerdings sehr intensiv, aber mich stört
das nicht ;-)

Fremdgekocht: http://www.huettenhilfe.de/rezept-champignon-gratin-mit-schafskase_3996.html
Original: http://www.zwergenprinzessin.com/2008/07/champignon-schafskase-gratin/
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Kartoffelpizza
Hurra, was bin ich begeistert: ich bin wunschbekocht worden! Ich freu‘ mich wie Bolle und kann
es immer noch nicht ganz fassen, denn das hat ja noch niemand für mich gemacht! :-) Klar, dass
ich mein Wunschessen dann auch direkt nachkochen bzw -backen muss, denn sonst kann ich ja
gar nicht beurteilen, wie es schmeckt. Ich habe das Rezept von Sammelhamster (einen geheimen
Wunsch hab ich ja noch an sie: ich wüsste zu gerne wie sie wohl heißt, damit ich nicht immer
Sammelhamster sagen muss?!) komplett übernommen, nur habe ich Schinken anstelle von Salami genommen, da wir (bzw ich) Salami nicht so gerne mögen.
Die Kartoffelpizza hat uns wunderbar geschmeckt und wird somit ins Repertoire aufgenommen;
zuerst hatte ich Bedenken, ob die Menge reichen würde, aber das jetzige leichte Druckgefühl im
Magen sagt ganz klar, dass es sogar zu viel war. Vielen Dank an dich, liebe Sammelhamster, fürs
Wunschkochen und das leckere Rezept.
So langsam hatte ich ja schon befürchtet, dass ich diesen Monat nicht beim Fremdkochen der Hüttenhilfe teilnehmen könnte, da ich einfach nicht den Dreh bekommen habe mich genügend nach
passenden Rezepten umzusehen und siehe da: Sammelhamster verhilft mir mit ihrem Wunschkochen auch noch zu einem passenden Gericht fürs Fremdkochen. Somit ist diese Kartoffelpizza mit
Champignons mein Beitrag fürs Fremdkochen.
1. Für den Teig werden die Kartoffeln fast weichgekocht und gerieben, mit dem Ei, dem Maismehl,
einem 1/2 Becher saurer Sahne, Salz und Pfeffer vermischt und zu ein oder zwei einigermaßen
wohlgeformten Fladen auf ein Backblech verteilt.
2. Der Boden wird bei 150° Umluft 10 Minuten vorgebacken.
3. Der Rest vom Sauerrahm wird mit Ajvar, Thymian, Oregano vermengt und auf dem Teig verstrichen, dann mit Rindersalami belegt; nun noch Champignons, Zwiebeln, Knoblauch, Sonnenblumenkerne und geriebenen Emmentaler darauf verteilen und weitere 30 Minuten backen.

Copyright © deichrunner.typepad.com

Fremdgekocht: http://deichrunner.typepad.com/mein_weblog/2009/02/hurrah-was-bin-ich-begeistert-ich-binwunschbekochtworden-ich-freu-mich-wie-bolle-und-kann-es-immer-noch-nicht-ganz-fassen.html
Original: http://sammelhamster.blogspot.com/2009/02/kartoffelpizza.html

Copyright © kochundbackoase.wordpress.com

Kartoffelpizza oder überbackener
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AUS DEM OFEN
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Sammelhamster erfüllte Frau Deichrunner einen Wunsch, und dann mußte Frau D. nachbacken, um beurteilen zu können, wie es denn schmeckt. Bei mir wäre es ein „Nachbacken”, wenn ich denn in der Lage
wäre ein Rezept komplett zu lesen, zu behalten und auch Schritt für Schritt zu reproduzieren. Aber dann
wäre ich nicht mehr ich :-) Also gab es eine Pizza aus rohen Kartoffeln.
1. Kartoffeln und Zwiebel 3 sek/Stufe 5 schreddern.
2. Ei und Gewürze hinzugeben, auf Stufe 1 vermengen.
3. Mein PC-Stein hat mittlerweile so eine schöne Patina, dass ich nicht mehr einfetten muß und auch
kein Backpapier benötige. Den Kartoffelteig pizzaähnlich auf den Stein streichen in den vorgeheizten Ofen
schieben und 25 min/250 Grad backen.
4. Dann Ayvar drauf verteilen, mit Schinken, Pilzen, Kräutern und Käse belegen und noch einmal 10 min.
backen.
Pappsatt bin ich jetzt!

Fremdgekocht: http://kochundbackoase.wordpress.com/2009/02/27/kartoffelpizza-oder-uberbackener-reibekuchen/
Original: http://sammelhamster.blogspot.com/2009/02/kartoffelpizza.html
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kuechengeister.blogspot.com
lamiacucina.wordpress.com
ostwestwind.twoday.net
rebecca-lecka.blog.de
tobiaskocht.judmaier.com
www.cosoweb.de/sgr/kochblog.nsf
www.foodfreak.de
www.genial-lecker.de
www.huettenhilfe.de
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