Das M
Madam
meCuiisine-R
Rezep
pt im Ja
anuarr
Rotk
kohl-Ka
artoffell-Gratin
n mit Seelach
S
hs
Und d
das brauc
cht man für 2-3 P
Personen
n:













500 g Ka
artoffeln
250 g Ro
otkohl
1 Seelac
chsfilet
100 ml Milch
M
1 Zehe Knoblauch
K
2 EL Buttter + etwas für
f die Form
1 Schuss
s Rotwein
1-2 TL Rohrzucker
R
1 Lorbee
erblatt
3-4 Wac
cholderbeeren
2-3 Zweiige frischer Majoran
M
100 g Crrème fraîche





100 ml Sahne
S
Salz, Pfe
effer, geriebe
ene Muskatnnuss
50 g frisc
ch geriebene
er Parmesann

Und s
so geht's
s

1 Die Ka
artoffeln schä
älen, wasche
en und auf de
em
Gemüse
ehobel in dün
nne Scheiben
n hobeln. Ka
artoffeln in
n einer Misch
hung aus 100
0 ml Milch un
nd
Wasser, einer gesch
hälten Zehe Knoblauch
K
un
nd
etwas Sa
alz für ca. 5 Minuten vork
kochen.
2 Den R
Rotkohl putzen, ebenfalls dünn hobeln
n und
über eine
em Sieb unte
er kaltem Wa
asser gründl ich
abspülen
n.

en Rotkohl
3 1 EL Butter in einem Topff erhitzen. De
u den
darrin zusammen mit dem Loorbeerblatt und
Wa
acholderbeeren bei milde r Hitze für einige
Min
nuten andüns
sten, dabei ggelegentlich umrühren.
u
Den
n Rotkohl mit Zucker besstäuben, umrrühren und
mit einem Schuss Rotwein aablöschen. Bei
B
ges
schlossenem
m Deckel undd kleiner Hitze
e etwa 20 –
25 Minuten köcheln lassen, dabei immer wieder
umrühren und ggf.
g noch etw
was Flüssigke
eit
(Wa
asser) hinzuffügen. Das LLorbeerblatt entfernen.
e

Das M
Madam
meCuiisine-R
Rezep
pt im Ja
anuarr

eelachs unte
er kaltem Wa
asser abspüle
4 Den Se
en,
mit Küch
henpapier tro
ocken tupfen und in Stückke
schneide
en.
5 Eine A
Auflaufform mit
m Butter aus
sfetten und m
mit
der Hälftte der Kartoff
ffelscheiben auskleiden.
a
D
Die
Hälfte de
es geriebene
en Parmesan
ns darauf geb
ben,
anschließend den Ro
otkohl. Seela
achs auf dem
m
Rotkohl verteilen.

Guten
n Appetitt!

6 Crrème fraîche und Sahne miteinander verrühren
und kräftig mit Salz,
S
Pfeffer uund Muskat würzen.
w
Majo
oran wasche
en, die Blättcchen abzupfe
en, fein
hack
ken und bis auf
a einen ELL zur Crème fraîche
geben.
7 Crrème fraîche über den Seeelachs gebe
en und alles
mit den
d restliche
en Kartoffelsccheiben abdecken.
Übriigen Parmes
san über denn Kartoffeln verteilen
v
und
1 EL
L Butter in Flöckchen darrüber geben.. Restlichen
Majo
oran über da
as Gratin streeuen und im
vorg
geheizten Ofen bei 180 G
Grad Ober-/U
Unterhitze
für ca.
c 40 Minute
en backen.

