

Kasslerkotelett Meißner Art


Zutaten für 4 Portionen
4 	Stk. 	Kassler Koteletts
400 	g 	Kartoffeln
2 	Stk. 	Zwiebeln
2 	Stk. 	Eier
4 	EL 	Mehl
1 	TL 	gehackter Kümmel
		Pfeffer, Salz
50 	g 	Schmalz (Schweineschmalz)

 Tip.:

Zubereitung:
Das Sauerkraut - frisch vom Fass oder im Beutel, aber niemals schon vorgewürzt oder als Zubereitungsart - wenn es sehr grob ist, etwas kleinschneiden. Speck kleinwürfeln und mit dem Bratfett im Topf glasig bis hellgelb anschwitzern (auskreecheln lassen, wie der Sachse sagt).
Die Zwiebeln in Scheiben schneiden und zugeben. Ebenfalls hellgelb anschwitzen - nicht braun werden lassen!. Jetzt die Hälfte vom Sauerkraut zugeben und darauf die Gewürze und den Zucker geben. Die zweite Hälfte Sauerkraut darüber decken. Mit Sauerkrautsaft (aus´m Beutel) oder Wasser auffüllen, bis die Oberfläches des Krautes erreicht ist.
Hitze runterregeln und dünsten lassen. Nach ca. 15 - 20 min. Sauerkraut gut durchmischen und etwas Wasser auffüllen. Ab jetzt immer schön beobachten, das Kraut darf nicht unten anbrennen! Je nach Reifegrad braucht das Ganze nun etwa eine Stunde, bis es gar ist. Wer es gebundener haben will, kann eine kleine rohe Kartoffel fein drüberreiben, aber Achtung, ab nun muss man immer gut durchmischen und für genügend Flüssigkeit sorgen.
Wenn die gewünschte Garstufe erreicht ist - das Kraut muss eine sämige Konsistenz haben - Wachholderbeeren und Lorbeerblatt herausnehmen und Sauerkraut nochmals abschmecken.
Passt zu allen gekochten und vielen geschmorten Fleischgerichten. Sehr gut auch zu Kassler und zu Bratwurst.
--------------------------------------------------------

Makkaroni Sächsisch

Zutaten für 4 Portionen
500 	g 	kurze Makkaroni
300 	g 	geriebenen Gouda (oder Emmentaler oder..)
200 	g 	gekochten Schinken.
1 	TL 	Butter

Tip.:

Zubereitung:
Schinken in schmale Streifen schneiden und die Nudeln kochen nach Packungshinweis. Nudeln abgießen in ein Sieb, inzwischen die Butter mit dem Schinken in den Topf geben und kurz und heiß anbrutzeln, die Nudeln wieder reingeben und gut unterrühren. Anschließend den Käse in kleinen Portionen unterrühren und gleich servieren. Dazu gibt es eigentlich Gurken- oder Tomatensalat, aber es paßt natürlich alles dazu.
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