Patsas – griechische Kuttelsuppe
Dieses Rezept hat mir Sammana Heike Goetllicher aus Stuttgart geschickt. Sammana war
eine Freundinn von Hannelore, sie haben sich im Satsang kennengelernt und ich habe sie
in Hamburg kennengelernt. Sie ist Griechenland affin und hat mich auf einen ARTE Film
aufmerksam gemacht, der den Markt in Thessalonika zeigte. Dort wurde Patsas gekocht.
Ich habe dann sofort Kutteln in Wien gekauft und ich habe es nachgekocht. Ein großer
Genuss

Zutaten
½ Kilo Rindermagen (Kutteln)
(kann auch vom Lamm sein. Man kann auch noch einen Haxen vom Rind oder Lamm
dazutun, dann wird die Menge etwas mehr)

2 grob geschnittene Zwiebeln
¾ Wasserglas Olivenöl
1 Dose Tomaten in Stücken*
1 Esslöffel Tomatenmark* 2 Lorbeerblätter
1 Zimtstange*
4 – 5 Nelken*
2 Knoblauchzehen
2 – 3 Zitronen
Salz
Pfeffer
½ Wasserglas Rotwein* Wasser *

Zubereitung
Bei uns ist der Magen normalerweise bereits gereinigt und
vorgekocht – in Griechenland muss man das noch selbst reinigen –
ich hatte da ein sehr stinkendes Erlebnis beim ersten Kochversuch.

Den Rindermagen in Stücke schneiden. Öl in einem
Topf erhitzen, die Zwiebeln, Knoblauch und den
Magen andünsten. Den Tomatenmark mit dem Wein
vermischen. Tomatenstücke (aus der Dose) und den
Tomatenmark mit dem Wein zufügen. Dazu noch
soviel Wasser, dass alles bedeckt ist. Gewürze
(Lorbeer, imt, Nelken) und Pfeffer zufügen. Bei
kleiner Flamme ca. 3 Stunden köcheln lassen
(bezieht sich auf das rohe Fleisch – hier ist es ja oft
schon vorgekocht) und immer wieder Wasser
zufügen. Wenige Minuten, bevor die Suppe fertig ist,
Salz zufügen (ich habe das immer schon früher dazu
gegeben). In Griechenland macht man separat eine
Mischung aus zerstoßenem Knoblauch und Essig (ca. 3
Knoblauchzehen u. Ca 70 ml Essig), dazu noch
Boukovo (getrocknete, zerkleinerte scharfe
Chilischoten). Damit würzt man die Suppe am Tisch.

Ich habe nicht soviel Tomaten zugegeben, nur
Tomatenmark. Man kann auch die Tomaten u. Mark
ganz weglassen, auch die Gewürze wie Nelken und
Zimtstange sind Geschmackssache (ich habe glaub
ich immer nur Lorbeer genommen). Es gibt auch die
Variante (wenn man die Suppe ohne Tomaten macht),
zum Schluss statt dem Knoblauchessig eine ZitronenEi-Legierung zu machen (im Film zeigten sie diese
Variante, und ich glaube, sie hatten auch noch
Suppengemüse mitgekocht): 1 – 2 Eier verquirlen,
dann den Saft von ½ – 1 Zitrone dazu mischen. Von
der fertigen (nicht mehr kochenden) Suppe nach und
nach etwas in die Mischung einrühren, dann in den
Topf dazumischen (Achtung: Darf nicht mehr kochen,
sonst flockt das Ei aus. Oder man nimmt statt dem
ganzen Ei nur Eigelb). Die bekannte griechische
Köchin Vefa Alexiadou kocht 2 kg Fleisch (Magen u.
Haxen) mit einer großen Zwiebel, Salz und Pfeffer
ca. 1 ½ Stunden. Sie macht zum Schluß nur entweder
den Knoblauchessig oder die Ei-Zitronen-Legierung
dazu rein.
Fertig.
Ihr Koch
Hans-Peter Thomas

Amateur

