
БОРЩ1. Karotten, Rote Beete und Kartoffeln
putzen, schälen (falls Bio, kann man
auch die Schale dran lassen),
waschen.

Zwiebeln putzen und klein würfeln.
Karotten und Rote Beete fein reiben.
Kartoffeln in c.a 3cm große Würfel
schneiden.
Champignons waschen (ja, sie kann
man waschen) und halbieren.
Knblauch schälen.

2. Wasser in einen 6L Topf geben,
etwas mehr als halbvoll. Zum kochen
bringen und c,a 2EL Gemüsebrühe
(möglichst die ohne zusätze!)
hinzugeben. 2 Lorbeerblätter
hinzugeben und die getrockneten
Steinpilze hinzugeben. Kartoffeln rein,
kochen lassen.

3. c.a 4 EL Sonnenblumenöl (einziges
Fett in der ganzen Suppe, also lieber
mehr als weniger) in einer großen
Pfanne erhitzen und die Zwiebeln 3
Minuten glasig dünsten.

Karotten und Rote Beete hinzugeben
und zusammen bei mittlerer hitze
dünsten, bis sie fast den ganzen Saft
verdunstet haben. Hin und wieder
rühren. Tomatenmark hinzugeben und
zusammen 3 Minuten anbraten.

4. Parallel den Spitzkohl putzen und in
dünne Streifen schneiden. Aufpassen,
dass sie nicht zu lang werden. Sonst
etwas klein machen. Mundgerecht.

Kidneybohnen absieben und Waschen.
Tomaten aufmachen und in der Dose
ein wenig klein hacken (die ganzen,
geschälten Tomaten sind die
aromatischsten)

5. Wenn die Kartoffeln fast gar sind, die
Tomaten, Kidneybohnen und das
Gemüsegemisch aus der Pfanne in
den Topf geben. Pfanne sauber
machen und ohne Öl die Champignons
bei mittelhoher Hitze von beiden seiten
bräunen, damit sie ihr Wasser
verlieren.

6. Den Topf einmal aufkochen lassen
und den Spitzkohl hinzugeben und
nach Wunsch das Sauerkraut. Hitze
auf kleine Stufe reduzieren.

Falls die Champignons schön bräunlich
sind, öl hinzugeben und kurz anbraten.

7. Dill und Petersilie (frisch!) fein
hacken und in den Topf geben.
Knoblauch pressen und in den Topf
geben. Champignons in den Topf
geben. Mit Salz und Pfeffer und
Cayannepfeffer würzig abschmecken.
Säure mit der Zitrone nachjustieren
und mit c.a einem Esslöffel Zucker die
Säurespitzen abschwächen. Nach
Wunsch noch einen EL Butter
hinzugeben. Und meine Mama sagt
immer, man soll auch einen EL Vodka
hinzugeben.

Der Eintopf sollte säurlich und süßlich
schmecken und eher scharf. Mit
Schmand servieren.

Benötigte Zeit: c.a 45 Minuten
Zutaten für 4 Personen (Schätzungen, ich habe leider
keine genauen Angaben:
- 5g Trockene Steinpilze
- 300g Champignons
- 1 mittelgroße Rote Beete
- 2 große Karotten
- 1 große Zwiebel
- 4 Knoblauchzehen
- 60g Tomatenmark
- 8 Mittelgroße Kartoffeln (so um die 500g?)
- 2 EL Gemüsebrühepulver
- 1 Becher Schmand
- Sonnenblumenöl
- 2 Lorbeerblätter
- 1 kleiner Spitzkohl. Sagen wir 25cm hoch.
- Nach Wunsch etwas Sauerkraut
- 1 Zitrone
- 1 Bund Dill
- 1 Bund Petersilie
- 1 Dose ganze, geschälte Tomaten
- 1 Dose Kidneybohnen
- Nach Wunsch etwas Butter
- Salz, Pfeffer,
- 1 MesserspitzeCayennepfeffer
- 1 EL Zucker


