Aprikosen liefern viele wertvolle Inhaltsstoffe: Provitamin A,
Kalium, Calcium, Phosphor und Eisen. Ihr hoher Ballaststoffanteil ist gut für die Verdauung – und weil sie nur
wenig Säure haben, sind die kleinen orangen
Früchtchen außerdem leicht bekömmlich.
Ihr Apotheker

Michael Resch

Köstlich als süße Hauptmahlzeit

Schupfnudeln mit Aprikosenkompott und Mohnbutter
Vor allem in Österreich und Süddeutschland ist die Spezialität aus Kartoffelteig sehr beliebt: Schupfnudeln schmecken herzhaft zubereitet genauso lecker wie als Süßspeise. In unserem Rezept kommen sie mit selbst gemachtem Aprikosenkompott und Mohnbutter auf den Tisch. Vanille verleiht
dem Gericht eine ganz feine Note. Tipp: Wer keinen Mohn mag, kann auch gemahlene Nüsse oder
Mandeln zur Butter geben.
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Zubereitung:
Aprikosen waschen, halbieren, Stein
entfernen, die Aprikosen mit Weißwein,
Zimtstange und Vanille-Zucker aufkochen und abgedeckt ca. zehn Minuten
garen. Falls das Kompott zu fest wird,
noch etwas Wasser angießen. Kartoffeln
gründlich waschen, als Pellkartoffeln
garen, noch heiß pellen und durch eine
Kartoffelpresse drücken. Etwas abkühlen
lassen und anschließend mit Mehl, Ei
und Karamell Vanillin-Zucker zu einem
Teig verarbeiten. Teig zu fingerdicken

Rollen formen, in ca. sechs cm lange
Stücke schneiden und die Enden jeweils
etwas spitzer formen. Schupfnudeln in
kochendem Salzwasser ca. zehn Minuten
garen. Für die Mohnbutter Butter in einer
Pfanne zerlassen, Mohn und Schupfnudeln dazugeben und kurz mit erhitzen.
Mit Vanille-Aroma abschmecken und mit
dem Kompott servieren.
Pro Portion: 569 kcal/2379 kJ, 5,5 BE

Königliche Vanille
Sie ist die Köni
gin der Gewür ze
und
zusammen mit Sa
fran auch eines
der
teuersten: Vanille ist
die Kapselfrucht ei
ne
r
ursprünglich aus
Mexiko stammen
de
n
Kletterorchidee.
Die schlauchförm
igen
Fruchtkapseln we
rden kurz vor der
Re
ife
geerntet und ferm
entiert. Dabei färb
en
sich die gelblichg
rünen Früchte schw
arzbraun und entwic
keln ihr angenehm
es
Aroma. Im Handel
bekommt man ec
hte
Vanilleschoten, di
e aufgeschlitzt un
d ausgekratzt werden.
Außerdem ist heut
e u.a.
Vanille-Aroma er
hältlich, echter Va
nilleZucker sowie Vani
llin-Zucker. Vanillin
ist
der Würzstoff der Va
nille, der für das
Zuckergemisch al
lerdings
synthetisch herge
stellt wird.
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Zutaten für 4 Personen:
Für das Aprikosenkompott:
• 600 g frische Aprikosen
• 100 ml Weißwein
• 1 Zimtstange
• 2 Päckchen echter
Bourbon Vanille-Zucker
Für die Schupfnudeln:
• 600 g Kartoffeln
• 150 g Mehl
• 1 Ei
• 2 Päckchen Karamell Vanillin-Zucker
• Salz
Für die Mohnbutter:
• 80 g Butter
• 50 g gemahlener Mohn
• ca. 10 Tropfen Vanille-Aroma

