Miesmuscheln
nach Dänischer Art

geschmack – Einzigartig cremig und salzig
besonderheiten – Miesmuscheln werden
in künstlichen „Muschelgärten“ gezüchtet
und geerntet. Pro Person wird ca. 1 kg
Miesmuscheln benötigt.
zubereitung – Kochen, Backen, Braten
und Grillen sind möglich. Es ist aber üblich,
dass die Muscheln zuerst gekocht, bevor
sie weiter zubereitet werden.

Miesmuscheln
nach dänischer art

ZUTATEN

(für 4 Personen)

TIPP – Dazu passen ein
trockener Riesling, ein knackiges
Baguette oder Pasta.

• 4 kg Miesmuscheln
(1 kg pro Person)
• 1 Zwiebel

• 50 g Butter
• 200 ml Weißwein

• 3 Knoblauchzehen

• 200 ml Gemüseoder Fischfond

• 1 Fenchelknolle

• 100 ml Sahne

• 1 Bund Petersilie

• Salz und Pfeffer

Zu beachten ist, dass vor dem
Kochen nur geschlossene
Miesmuscheln verwendet und
nach dem Kochen nur geöffnete
Muscheln verzehrt werden.

Nährwerte pro Portion –

ZUBEREITUNG
• Die Miesmuscheln unter fließendem Wasser
abspülen und säubern. Meistens sind die
Muscheln bereits geputzt. Beim Säubern können sich bereits einzelne Muscheln schon anfangen zu öffnen. Diese Meeresfrüchte auf eine
harte Unterlage schlagen, so schließen sich
die Muscheln wieder und können weiter verwendet werden. Bleiben sie weit geöffnet, sind
sie verdorben und müssen entsorgt werden.
• Z
 wiebel und Knoblauchzehen schälen und
fein würfeln. Fenchel waschen, halbieren, vom
Strunk befreien und klein würfeln. Petersilie
abbrausen, trocken tupfen und fein hacken.
• Butter in einem großen Topf (die Muscheln
nehmen viel Platz ein) erhitzen, Zwiebel-,
Knoblauch- und Fenchelwürfel anschwitzen.

414 kcal, 29 g Eiweiß,
24,4 g Fett, 6 g KH

• Mit Weißwein ablöschen, einkochen lassen.
Gemüse- oder Fischfond sowie Sahne
hinzufügen, 10 Minuten offen einkochen
lassen, Petersilie hinzugeben und mit Salz
und Pfeffer abschmecken.
• Muscheln in den Sud geben und mit geschlossenem Deckel bei hoher Hitze 15 Minuten
garen lassen. Öfter umrühren bzw. den Topf
rütteln. Deckel nur kurz entfernen, damit die
Hitze im Topf bleibt.
• Muscheln, die sich nicht geöffnet haben, aussortieren. Alle geöffneten zusammen mit etwas
Weißweinsud auf tiefen Tellern servieren.
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