
Miesmusche ln 
i n  herzha f t er 
 We ißwe in soße
mi t  f e i nen  Spaghe t t i n i , 
dazu  f r i s ches  We ißbro t 
und e in  G la s  Grauburgunder

Zutaten für 3–4 Personen
-  4 kg Miesmuscheln (1 kg pro Person, das entspricht 180 – 190 g Muschelfleisch) - 800 g Spaghettini

- 200 ml Fischfond
- 1 EL Gemüsebrühe
- 3 Zwiebeln
- 4 Knoblauchzehen
- 3 mittelgroße Karotten
- 1 Stange Lauch
- 10 Cocktailtomaten
- 250 ml Riesling zum Kochen - 1 Stange Baguette
- 50 ml Olivenöl 
-  ¾ Liter trockener Grauburgunder zum Trinken
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Zubereitung
•  Zwiebeln, Lauch und 

Karotten klein schneiden. 
Den Knoblauch in der Länge 
halbieren und mit einem brei-
ten Messer platt klopfen. Die 
Cocktailtomaten halbieren. 

 •  Alles in einem hohen Topf 
etwa 5 Minuten auf mittlerer 
Temperatur andünsten und 
immer wieder umrühren. Dann 
den Fischfond und die Gemü-
sebrühe dazugeben und noch-
mals 1 – 2 Minuten köcheln 
lassen. 

•  Eine ordentliche Prise Salz und 
groben Pfeff er darübergeben 
und sanft mit Weißwein ablö-
schen.

•  Die gut gewaschenen Muscheln 
dazugeben und den Topf mit 
dem Deckel abdecken. Bei 
mittlerer Hitze etwa 10 Minu-
ten ziehen lassen, dabei die 
Muscheln immer wieder um-
wälzen. Sie sind fertig, sobald 
sie sich öff nen. 

•  Während die Muscheln ziehen, 
die Spaghettini in Salzwasser 
„al dente“ kochen und dann 
portionsweise auf die Teller 
geben.

 •  Die Muscheln darüber legen, 
mit einer Kelle den Sud ab-
schöpfen und über die Mu-
scheln träufeln. 

 •  Frisches Baguette schmeckt 
lecker dazu, da man damit den 
Sud schön aufsaugen kann.

•  Ein gut gekühlter Grauburgun-
der passt dank seiner fruchtig-
trockenen Note perfekt. 

Tipp von Joe: 
Miesmuscheln lassen sich kin-
derleicht essen, wenn man die 
erste Miesmuschel-Schale als 
Zange für die anderen Mu-
scheln benutzt . Mit der Mu-
schelschale kommt man per-
fekt an das Fleisch der anderen 
Muscheln. 

August

10
Montag

Sankt Laurentius ist ein wichtiger Tag im 

bäuerlichen Kalender, denn: Sollen Obst und Trauben 

sich mehren, dürfen mit Laurenz die Wetter aufhören. 

Auf dass die Trauben reifen und für viel Wein sorgen!

kocht mit Joe Sommerer


