
Kräuterklöße mit Speck ©skb

(für ca. 7 - 8 Klöße, sehr gut geeignet zu verschiedenen Braten)

Zutaten*

8 - 10   Kartoffeln (mittelgroß)

1 -   2   rohe Eier (vom Huhn)

Brot/ Brötchen in Würfeln (auch altbacken geeignet)

Butter (keine Margarine)

Kartoffelmehl (keine andere Speisestärke)

Weizenmehl (Typ405)

Petersilie, frisch

Pfeffer

Speisesalz

Speck

Zwiebeln

* Einige Mengen der Zutaten sind flexibel, sollten individuell angepasst werden. Es erfolgt keine Maßvorgabe.

Alle rohen Kartoffeln zunächst als "Pellkartoffeln" kochen sowie anschließend (noch warm) schälen 
und durch eine Kartoffelpresse quetschen. Dann diese Kartoffelmasse abkühlen lassen, gern bis zum 
nächsten Tag.

Die Schüssel mit den gequetschten Kartoffeln bereitstellen. Darinnen mit leichter Hand oben auf der 
Kartoffelmasse 4 Viertel eindellen. Dann nur 1 Viertel davon ausheben und auf der restlichen Menge 
ablegen. Das "leere" Muldenviertel zur Hälfte mit Weizenmehl befüllen. Dann diese Mulde weiter mit 
Kartoffelmehl auffüllen, bis damit in etwa die Höhe der übrigen Kartoffelmasse erreicht wird. 

Noch etwas Kartoffelmehl bereithalten für:

- einen großen flachen Teller zum "Rollen" der Klöße
- einen weiteren solchen Teller, um diese dort abzulegen
- ggf. auch noch zum Nachfügen in die Kartoffelteigmasse

Zwiebeln und Speck sehr klein schneiden, zum Anbraten in ganz wenig Butter (kein Margarine). Die 
Sache langsam schwitzen bis goldbraun, dann kurz abkühlen lassen.

In anderer Pfanne Brot- oder Brötchenwürfel (frisch oder altbacken) in nur wenig guter Butter rösten.
Zusätzlich frische Petersilie zerkleinern mit dem "Wiegemesser" (Menge nach Bedarf).

Nebenher in der Schüssel mit den Kartoffeln weiterarbeiten.



Dort in Mengen nach Bedarf außerdem hinzufügen: 

- Salz, Pfeffer, frische Petersilie, 1 - 2 rohe Eier (vom Huhn)

Diese Bedarfszutaten mit der gesamten Kartoffelmasse gut vermengen. Ggf. noch weitere Gewürze 
hinzufügen, wenn individuell erwünscht. Die mit dem Speck gebräunten Zwiebeln zuletzt dazu geben 
und alles zusammen wieder kräftig durchkneten.

Zum Formen der Klöße jeweils ungefähr gleich große Portionen vom gesamten Kloßteig abtrennen. 
Jede Portion von Hand (meist Daumen) mittig eindellen. Da hinein von den gerösteten Brötchen- oder 
Brotwürfeln 1 - 2 Stücke geben, dass diese vom Kloßteig ganz umschlossen werden. Anschließend  
jeden einzelnen Kloß mit beiden Händen kugelig rund formen. 

Zum Schluss alle Klöße der Reihe nach auf einem mit Kartoffelmehl bestäubtem Teller nochmals 
rollen. Die Klöße werden dann auf dem zweiten bestäubten Teller vorübergehend abgelegt. 

Einen geeignet großen Topf mit kaltem Wasser und Speisesalz (5-7 l H²O ca. ½ EL Salz) zum Kochen 
bringen. Es kommt aber die eigene Küchenerfahrung an, welche Menge Salz richtig erscheint zu 
verwenden.

Die Kochhitze für das Wasser gleich ab dem Siedepunkt mindestens auf Stufe 2 herunter regeln. Dann
die vorbereiteten Klöße in das kochende Wasser bringen* und die Sache auf kleiner Flamme köcheln 
lassen. Der Garvorgang dauert ca. 20 Minuten. Das Wasser darf zu keiner Zeit wellend kochen!!! Klöße
sollen stets nur - wie volksläufig bekannt - „ziehen"!

* Ist zum Einbringen der Klöße in das kochende Wasser kein Hilfsgerät vorhanden oder soll nicht dazu genutzt 
werden, lassen sich Klöße auch mittels folgendem Trick sanft in den Topf geben:

Einen ersten Kloß sehr vorsichtig ins Wasser gleiten und dann auf diesem alle weiteren Klöße, die noch 
hinzuzufügen sind, abrollen lassen. 

So lassen sich Verbrühungen an den Händen vermeiden.

Kartoffelklöße sind durchgegart, wenn sie oben schwimmen und sich von allein im Wasser vertikal um
die eigene Achse drehen. Das sollte jeder Kloß unter ständiger Beobachtung mindestens 1 - 2 Mal so 
vollbringen.

Anschließend die fertigen Kräuterklöße zu weiterhin vorgesehenen Speisen/ Beilagen auf leicht 
vorgewärmten Tellern servieren.

Guten Appetit wünscht

Sascha-Kai Böhme


