




Rezept: Sizilianische Kichererbsensuppe

Vorbereitungszeit/E
inweichzeit: 8h Kochzeit: ca. 2h

Schwierigkeitsgrad:
Anfänger plus

Zutaten für 6 Personen:

 2 Beinscheiben, ca. 900g
 2 Haushaltszwiebeln
 2 Lorbeerblätter
 300g getrocknete Kicherebsen, über Nacht eingeweicht
 1 TL Kaiser Natron
 2 Tomaten
 2 Selleriestangen
 2 Karotten
 Olivenöl
 1 Prise Zucker
 Frisch gemahlener schwarzer Pfe�er
 Wasser

Zubereitung:

Die Kichererbsen abspülen und mit der dreifachen
Menge Wasser und dem Kaiser Natron in eine große
Schale geben. Das macht die Kichererbsen weicher.
Über Nacht einweichen lassen.

1.

Die Beinscheiben mit reichlich kaltem Wasser ca. 2,5l
und hoher Hitze aufsetzen (siehe Foto) und zum Kochen
aufbringen. Sobald es anfängt nach dem Sieden zu

2.



http://kochkomplizin.de/wp-content/uploads/2016/04/IMG_0794_res.jpg


schäumen, den grauen Schaum so lange entfernen, bis
es klar sprudelt. Das kann bis zu zehn Minuten dauern.
Ich warte immer, bis sich etwas Schaummenge
angesammelt hat und schöpfe dann ab.
Währenddessen von einer der Zwiebeln nur die aller
äußerste Schale entfernen und sie dann in der Mitte
halbieren. Eine Pfanne auf den Herd stellen und bei
mittlerer Hitze die Zwiebelhälften mit der Schnittseite
nach unten au�egen. Das geht sehr schnell. Ca. drei
Minuten. Sie sollen anrösten und richtig Farbe
bekommen. (Siehe Foto)

3.

Sobald die Brühe klar sprudelt die angerösteten
Zwiebelhälften und die Lorbeerblätter in den Topf
geben, Deckel draufgeben und bei kleiner Hitze ca 1,5
Stunden wallen lassen. Es soll nicht zu doll sprudeln
aber auch nicht ruhig sein. Nach zehn Minuten gebe ich
einen gestrichenen TL Meersalz hinzu.

4.

Den Sellerie, die Karotte, Tomaten und die
übriggebliebene Zwiebel in kleine Würfel schneiden.
Den Sellerie vorher von den Fäden befreien. Siehe Foto.

5.

Nachdem die Brühe ca. 1h 20 Minuten vor sich hin
geköchelt hat, in der Pfanne in der die Zwiebel gebräunt
wurde Olivenöl erhitzen und dann das Gemüse bei
mittlerer Hitze unter mehrmaligem wenden ca. 10
Minute bei mittlerer Hitze anschwitzen (siehe Foto). Den
Rosmarin hacken (siehe Foto) und zu dem Gemüse
geben und die letzten zwei Minuten mitanschwitzen.

6.

Die Beinscheiben aus der Brühe entfernen.7.
Die Kichererbsen abgießen und mit dem
angeschwitzten Gemüse in die Brühe geben. Dann
einmal aufkochen lassen und danach die Hitze wieder
runterstellen und bei geschlossenem Deckel
weiterwallen lassen. Dann ca. 40-60 Minuten
weiterköcheln lassen, bis die Kichererbsen gar und
weich sind. Das kann von Kicherbsentyp zu
Kichererbsentyp sehr unterschiedlich sein.

8.

Ca. 430g der gekochten Kichererbsen beiseite stellen.
Sie sollen später ganz in die Cremesuppe kommen. Die
restlichen Kichererbsen mit genügend Brühe in einem
starkem Mixer oder mit einem leistungsstarken
Pürierstab cremig pürieren. Das sollte schon ein paar
Minuten dauern. Dann die pürierten Kichererbsen

9.





PS. Aus dem gekochten Fleisch der Beinscheiben mache
ich einen guatemaltekischen Rind�eischsalat – Salpicón.
Dafür schneidest Du das gekochte Fleisch in kleine Würfel
und vermischt es mit gewürfelten Radieschen und
Tomaten, etwas Öl, gehacktem Koriander, Limettensaft,
Meersalz und Pfe�er bzw. Pfe�er und Chili.

zurück in die Brühe geben und die ganzen auch dazu
geben. Einmal aufkochen lassen, dann nachsalzen und
pfe�ern und eine große Prise Zucker dazu geben. Jetzt
die Konsistenz der Suppe prüfen. Sie sollte cremig aber
nicht breiig sein. Also gegebenfalls, falls sie zu dünn ist,
jetzt noch weiter einkochen lassen oder falls sie zu
breiig ist, etwas Wasser dazugeben. In jedem Fall nach
dem salzen und pfe�ern noch mindestens fünf Minuten
gemeinsam kochen lassen, bis �nal abgeschmeckt wird.
Fertig! Guten Appetit!



https://www.instagram.com/p/BC0rT9QTWyA/?taken-by=thefoodaccomplice





