Kungens Kaviarsufflé

Für 4-5 kleine Formen braucht man:












2 Eier,
125 ml Sauerrahm,
3-4 gestrichene Suppenlöffel Kalles Kaviar (oder Lachspaste oder sonst eine geräucherte
Fischpaste),
ein gehäufter Suppenlöffel sehr fein gehackte Schalotte oder milde Zwiebel,
ein gehäufter Suppenlöffel fein geschnittener Schnittlauch (fehlt leider, geht also auch ohne),
ein Suppenlöffel Weizenmehl für die Masse,
wenn man mag ein wenig Salz zum Abschmecken, sollte bei Kalles nicht nötig sein da eh
schon recht salzig,
Pfeffer aus der Mühle. Hübsche, kleine Pfeffermühlen findet man übrigens in Kopenhagen,
Butter zum Ausreiben der Formen,
Mehl zum Stäuben der Formen.
Gegebenenfalls könnte man auch noch geräucherter Fischrogen (rot) bereitstellen.

Vorbereiten:






Ofen auf Level nukleares Frittieren vorheizen (220 – 250 Grad, keine Umluft!),
Soufflé Förmchen mit Butter ausstreichen und mit Weizenmehl stäuben,
Eine flache Backform / Bratenform mit 2-3 cm Wasser auffüllen und mit Zeitungspapier oder
einem Trockentuch auslegen,
Eigelb und Eiweiß trennen, Eiweiß wieder in den Kühlschrank,
Bratenform in den Ofen.

Zubereitung:

Eigelb und Sauerrahm verrühren, dann Mehl, Kalles Kaviar, Schalotten, Schnittlauch, und, wenn
gewünscht, geräucherter Fischrogen dazugeben. Mit frisch gemahlenem Pfeffer und eventuell ein
wenig Salz abschmecken. Alles glatt verrühren.
Eiweiß aus dem Kühlschrank nehmen, Soufflé Masse in den Kühlschrank geben. Eiweiß an einem
kühlen bis kalten Platz steif schlagen. Aber richtig steif, da darf nichts flüssiges mehr sein.
Dann die vorbereitete Masse wieder aus dem Kühlschrank nehmen und das Eiweiß zügig aber
vorsichtig darunterziehen.
Die Masse sofort 2/3 hoch in die Förmchen füllen und in die Backform im Ofen stellen.

Bier öffnen, gegebenenfalls ein Glas Wein einschenken, die ganz harten dürfen sich auch an einen
Whiskey wagen. Glas auf den Boden stellen, Knieschoner anziehen und vor den Ofen knien.
Beobachten. Nach 7 bis 8 Minuten sollte die Masse deutlich aufgehen. Falls nicht, dann jetzt auf
jeden Fall einen Whiskey. Jetzt ca. ½ bis 1 dl. Wasser in den Ofen kippen, damit noch ein bisschen
Extradampf entsteht. Falls eh eine Dampfeinspritzung vorhanden ist, einfach auf das Knöpfchen
drücken.
Wichtig ist, den Ofen immer nur ganz, ganz kurz und möglichst wenig zu öffnen.
Wenn die Soufflés oben aufbrechen und eine schöne Farbe haben, sind sie fertig. Das dürfte so nach
15 Minuten sein, je nach dem ein Bisschen weniger lang oder auch länger.
Jetzt sofort essen, bevor sie zusammenfallen.

Aus: Sveriges nya landskapsrätter, ICA AB 2010, ISBN 9789153435228

Tipps damit das Soufflé schön aufgeht:
Eiweiß an einem kalten Ort schlagen, beim Füllen der Förmchen nicht auf den Rand kleckern, Ofen
möglichst nicht öffnen, keine Umluft verwenden, Wasser oder Dampf einspritzen.

