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	 Thomas	Spycher

	 Hilfe,
	 meine	Wohnung
	 hat	eine			Küche...!



sind wir doch mal ehrlich - kochen sollte spass 
machen, freunde an einem tisch zusammen bringen, 
abwechslungsreich sein, entspannen.

        doch vor allem - 

schnell gehen, mit wenig aufwand etwas feines 
hervorbringen, welches gäste vor neid erblassen 
lässt, keinen einkaufsstress voraus setzen und 
einem nachher nicht stundenlang zum abwasch 
in die küche verbannen.

genau solche rezepte stelle ich ihnen in diesem 
buch vor. 

und nun los - küche und gäste warten.
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die rezepte sind 
für 4 personen berechnet, falls 
nichts anderes vermerkt



starting up

das vorspiel.
kein bock auf den ewig gleichen tomaten-
mozzarella salat? mit etwas fantasie lassen sich 
im nu leichte vorspeisen kreieren. auch der 
einfachste lattich lässt sich zudem mit ein paar 
wenigen handgriffen zu einem leckeren gericht 
aufpeppen.
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warmgeräuchertes pouletbrüstchen auf hackbrett-salsa 

ein herrlich leichtes gericht, entweder als kleine vorspeise 
oder ein sommerliches hauptgericht, etwas baguette dazu 
und den sonnenuntergang auf der terrasse geniessen

salsa

150 g gurken, in ca. 4 mm grosse würfel geschnitten, kerne dabei weglassen
2 tomaten
1 kleine rote zwiebel, gehackt
1 zehe knoblauch, fein gehackt
1 tl harissapaste
1 limette, saft davon
4 el olivenöl
50 g glatte petersilie, fein gehackt
salz und pfeffer
4 minzeblätter, fein gehackt

pouletbrüstchen

4 pouletbrüste (2, wenn als vorspeise serviert)
etwas salz und pfeffer
wenig olivenöl
1 räucherbeutel

anrichten
4 zweige glatte petersilie
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salsa

die tomaten achteln, kerne herausschneiden und in 5 mm grosse würfel schneiden. 
in einer schüssel zusammen mit allen anderen zutaten mischen und ca. 15 min stehen lassen. 
nochmals abschmecken.

pouletbrüste

ofen auf 250° c vorheizen. pouletbrüste mit wenig öl einstreichen,
salzen und pfeffern und in den räucherbeutel geben, gut verschliessen.
je nach grösse ca. 10 bis 12 min. räuchern.

anrichten

die salsa auf vier teller verteilen. die pouletbrüste in 6 tranchen
schneiden und auf der salsa verteilen. mit etwas petersilie garnieren.

variante:
die pouletbrüste können anstatt geräuchert auch grilliert oder gebraten 
werden. anstelle von geflügelbrüstchen können auch riesencrevetten, 
lammkoteletten oder gebratener ziegenkäse mit der salsa serviert werden.

hackbrett-salsa? der name kommt daher, weil alle zutaten ganz einfach 
und schnell auf einem hackbrett geschnitten werden. ab in die schüssel 
und fertig ist die salsa. 
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wassermelone mit fetakäse, oliven, basilikum

auf den ersten blick vielleicht 
etwas ungewöhnlich - aber die 
süsse und das erfrischende der 
melone passt hervorragend zum 
herben käse

1-2 schnitze wassermelone
150 g fetakäse
etwas kaltgepresstes olivenöl
schwarzer pfeffer aus der mühle
ein paar basilikumblätter
12 kleine, schwarze oliven

die wassermelone in mittelgrosse stücke schneiden (pro person 2 - 3) und auf einen teller anrichten

den fetakäse über die melone bröckeln. basilikumblätter und oliven darüber verteilen.

das ganze mit wenig pfeffer aus der mühle würzen und mit kaltgepresstem olivenöl beträufeln.
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kräuter-käse-shrimps auf roter und gelber tomatensalsa

einfach und erfrischend, diese tomatensalsa!

salsa

12 rote cherrytomaten, geviertelt 
12 gelbe cherrytomaten, geviertelt 
1 bund schnittlauch, in feine ringe geschnitten 
1 grüner peperoncino, entkernt und in feine würfel geschnitten 
1 kleine schalotte, sehr fein gehackt 
1-2 el gehackter koriander (frisch) 
etwas salz und pfeffer 
1 limette, saft davon 
4 el kaltgepresstes olivenöl 

shrimps

8 riesencrevetten, geschält, darm entfernt und am rücken eingeschnitten 
4 tl chavroux (ziegenfrischkäse) 
2 el verschiedene gehackte kräuter wie kerbel, koriander, petersilie etc. 
etwas salz und pfeffer aus der mühle 
8 lange tranchen rohschinken 
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salsa 
 
alle zutaten sorgfältig vermischen und zur seite stellen. 
 
shrimps
 
chavroux mit den kräutern und etwas salz und pfeffer aus der mühle 
mischen. einen kleinen teelöffel davon in die aufgeschnittene 
crevette geben. mit dem rohschinken aufrollen und in etwas heissem 
olivenöl auf allen seiten bei mittlerer hitze braten. 
 
anrichten 
 
etwas salsa mittig auf einen teller geben. je zwei kräuter-käse-shrimps 
darauf legen und servieren.
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scharfgebratener thunfisch mit wakame-senf-miso sauce

eine raffinierte sauce zum kurzgebratenen thunfisch - 
passt aber auch zu gebratenem rindsfilet oder entrecôte

thunfisch

2 stück thunfisch, sushi cut à ca. 240 g 
etwas meersalz 
etwas togarashi oder chili aus der mühle oder schwarzer pfeffer 
1 knoblauchzehe, ganz fein gerieben 

sauce

20 g japanischer senf (ersatzweise meerrettichsenf) 
75 g weisse miso paste (saikyo miso) 
40 g reisessig 
25 g sake 
20 g zucker 
20 g sojasauce 
25 g mirin (süsser reiswein zum kochen) 
80 g wakame (seealgen), (aus 5 g getrocknetem wakame) 
 
anrichten

ein paar gehobelte radiesli-“locken“ 
wenig schnittlauch, nur die spitzen 
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sauce 
 
alle zutaten ausser wakame gut miteinander mischen, bis eine homogene 
sauce entsteht. eingeweichten wakame gut ausdrücken und fein hacken. 
unter die sauce mischen. 
 
fertig stellen 
 
eine eisenpfanne ohne öl stark erhitzen. thunfisch mit salz, chili 
aus der mühle und geriebenem knoblauch würzen. in der sehr heissen 
pfanne ohne öl auf allen vier seiten kurz anbraten - ca. 30 sekunden 
pro seite. je 2 - 3 el sauce mittig auf vier teller verteilen. jedes 
stück thunfisch senkrecht in acht stücke schneiden, jeweils vier 
stücke in die sauce legen. mit den radiesli-“locken“ und den 
schnittlauchspitzen garnieren.
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carpaccio di pesce - thunfischcarpaccio mit gemüse 

dieses carpaccio lässt sich auch mit lachs oder schwertfisch zubereiten. 
sagen sie ihrem fischhändler aber in jedem fall, dass sie den fisch roh 
essen möchten und kühlen sie ihn auf dem transport.

sauce

12 el kaltgepresstes olivenöl 
6 el zitronensaft 
4-6 tropfen tabasco
1 tl honig 
etwas salz und pfeffer 
 
carpaccio

500 g roher thunfisch, sushiqualität
2 el stangensellerie, geputzt, in 3 mm dicke würfel geschnitten 
2 el karotten, geschält, in 3 mm dicke würfel geschnitten,  
4 broccoliröschen, blanchiert, dann zerpflückt 
2 stücke radiesli, in 3 mm dicke würfel geschnitten 
4 zweige thymian 
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sauce 
 
alle zutaten mischen und abschmecken. 
 
carpaccio 
 
den fisch in hauchdünne tranchen schneiden. kalte teller mit der 
sauce bepinseln, fischtranchen flach auf dem teller verteilen. am schluss das 
ganze mit den karotten, radiesli, sellerie, broccoli und thymian 
bestreuen. restliche sauce darüber träufeln. 
 

dazu frisch geröstetes weissbrot servieren. dieses mit 
einer knoblauchzehe einreiben und mit hochwertigem 
olivenöl beträufeln.

thunfisch lässt sich zwischen zwei stück plastikfolie sehr 
gut flachdrücken. dazu einfach ca. 30 g schwere stücke 
auf ein stück folie geben - die faserung senkrecht zur 
arbeitsfläche - dann ein zweites stück plastikfolie darauf 
legen und mit einer pfanne sorgfältig flach drücken.

19



fenchelcarpaccio mit zitronen-olivenöl dressing

2 kleine fenchel
50 g parmesan am stück
8 cherrytomaten

dressing

1 tl senf
saft einer zitrone
50 ml kaltgepresstes olivenöl
etwas salz und pfeffer

fenchel der länge nach halbieren und den strunk entfernen, dabei das fenchelkraut zur seite stellen. 

die cherrytomaten je nach grösse vierteln, sechsteln oder achteln.

fenchel mit dem gemüsehobel oder mit einem scharfen messer in sehr dünne scheiben schneiden. 

in einer schüssel die zutaten für das dressing gut verrühren und den fenchel darin kurz 5 minuten 
lang marinieren lassen. 

auf flache teller ausbreiten und den parmesankäse mit einem hobel oder einem sparschäler in späne 
hobeln und über den fenchel verteilen. das fenchelkraut und die cherrytomaten darüber verteilen und 
mit der pfeffermühle etwas schwarzen pfeffer grob darüber mahlen.
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weisse cannellini-bohnen auf jungem spinat

120 g getrocknete, cannellini-bohnen (alternativ kleine, weisse bohnen)
1 mittelgrosse karotte
1 bouillonwürfel
1 zweig rosmarin
2 ganze knoblauchzehen 

1 hand voll junger spinat, roh

50 ml hochwertiges, kaltgepresstes olivenöl

einfach wunderbar - weisse bohnen, reichlich olivenöl darüber und 
weisses baguette dazu. mehr braucht der mensch gar nicht. 
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die bohnen über nacht in kaltem wasser in einer pfanne einweichen. am nächsten tag soviel 
wasser abgiessen, dass die bohnen noch einen finger hoch mit wasser bedeckt sind. den 
bouillonwürfel, rosmarinzweig und die ganzen, geschälten knoblauchzehen dazugeben und bei 
mittlerer hitze ca. 1 1/2 stunden lang köcheln lassen. dabei wenn nötig immer wieder frisches 
wasser dazugeben, so dass die bohnen stets knapp mit flüssigkeit bedeckt sind. 

die karotten schälen und in würfel von ca. 5 mm grösse schneiden. diese nach einer stunde 
kochzeit zu den bohnen geben. 

spinatblätter waschen, gut abtropfen und auf eine grosse, flache platte verteilen.

die weichgekochten bohnen über den spinat verteilen. die kochflüssigkeit - welche jetzt fast 
vollständig eingekocht sein sollte - darüber giessen. das ganze grosszügig mit kaltgepresstem 
olivenöl übergiessen. 

variante:

der spinat kann auch weggelassen werden. 
etwas rohschinken oder lardo dazu. schmeckt herrlich 
auch auf dem sommer-grillbuffet.
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ceviche - roh marinierter fischsalat aus mexiko 

eine wunderbare vorspeise aus mexiko!
das lange marinieren im limettensaft bewirkt eine art «kalter garprozess», 
der den fisch aussehen lässt, als wäre er gekocht. da er aber roh bleibt, 
ist er superleicht verdaulich, schmeckt durch die säure der limetten 
wunderbar erfrischend und ergibt eine tolle vorspeise oder eine kleine 
mahlzeit an heissen tagen. 

350 g frischer seeteufel oder heilbutt 
6 - 8 limetten, saft davon 
2 frische chilischoten 
2 el frischer koriander, grob gehackt 
4 - 6 el olivenöl 
1 - 2 el essig 
1 schalotte, fein gehackt 
500 g tomaten, entkernt und in würfel geschnitten 
2 reife avocados, in würfel geschnitten 
salz und pfeffer aus der mühle 

anrichten

4 salatblätter 
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den fisch in kleine würfel schneiden, in einer schüssel mit dem limettensaft gut ver-
mischen und über nacht marinieren lassen. der fisch muss vollständig mit
limettensaft bedeckt sein.

die chilischoten in feine ringe schneiden. mit dem essig, öl, schalotte und koriander 
mischen.

den fisch aus der marinade nehmen und zu dieser sauce geben.

die tomaten- und avocadowürfel dazugeben und sorgfältig mischen.  
mit salz und pfeffer aus der mühle würzen.

auf salatblättern anrichten und mit etwas sauce beträufeln.
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masseinheiten und abkürzungen:

tl teelöffel
el esslöffel
g gramm
kg kilo
ml milliliter, 10 ml = 1 cl
cl zentiliter, 10 cl = 1 dl
dl deziliter, 10 dl = 1 l
l liter
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salads - coole salate

in der warmen jahreszeit auf der terrasse zu 
sitzen und einen salat geniessen. was gibt es 
schöneres? 

auch die dressings können mit etwas phantasie 
abwechslungsreich gestaltet werden. und mit 
peppigen zutaten wird aus einem einfachen salat  
eine leckere, kleine mahlzeit
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geräuchertes lachsrückenfilet auf grünem linsensalat 

räucheröfen sind im fischergeschäft erhältlich. alternativ 
kann auch ein einweg-räucherbeutel verwendet werden. 
oder aber sie braten den lachs in der pfanne oder 
servieren den salat mit gekauftem rauchlachs. 

100 g puy-linsen, (grüne linsen) 
1 schalotte, gehackt 
3 el essig 
4 el olivenöl 
salz, pfeffer 
1 tomate, entkernt und in würfel geschnitten 
4 kleine lachsfilettranchen à ca. 80 g, den gräulichen mittelstreifen auf der aussenseite entfernt - dieser schmeckt tranig 
2 tl räuchermehl
4 zweige dill für die dekoration 
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die linsen ca. 3 stunden einweichen und in salzwasser weich kochen. dauert ca. 15 minuten 
 
mit den schalotten, dem essig und öl eine vinaigrette herstellen. mit salz und pfeffer würzen.

die gekochten, abgetropften linsen noch heiss dazugeben und den salat etwas marinieren 
lassen. zum schluss die tomatenwürfel dazugeben. 
 
den fisch im räucherofen ca. 10 - 12 minuten lang räuchern. 
 
den linsensalat auf einem teller anrichten und die frisch geräucherten lachstranchen 
darauflegen. 
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lauwarmer, weisser bohnensalat  
mit chorizo und kabeljau

80 g weisse bohnen, über nacht in kaltem wasser eingelegt (oder weisse bohnen aus der dose) 
etwas salz 
1 kleiner, weicher chorizo 
 
dressing
 
1/2 rote zwiebel 
1 tl senf 
3 el weissweinessig 
4 el olivenöl 
2 el schnittlauch
etwas salz und pfeffer 
 
fisch 

4 kleine stück kabeljaurückenfilets à ca. 80 bis 100 g
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bohnen in wasser weichkochen, dabei erst gegen den schluss der 
kochzeit salzen. rechnen sie gut zwei stunden dafür. wenn`s eilt, dann tun es auch weisse bohnen 
aus der dose.
 
zwischenzeitlich den chorizo in 3 mm dicke scheiben schneiden und 
diese wiederum vierteln. in einer ofenfesten form im ofen bei 150° c braten. (ca. 15 min.) 
 
dressing
 
in einer schüssel alle zutaten ausser schnittlauch vermischen.  
die gekochten, abgetropften bohnen zur sauce geben und ziehen lassen. 
sobald der salat etwas abgekühlt ist, schnittlauch und die chorizostücke dazugeben. 
 
das ausgelaufene öl der chorizos zur seite stellen, wird für dekoration gebraucht. 
 
den fisch mit etwas olivenöl einstreichen und mit salz und pfeffer aus der mühle würzen.  
auf einer ofenfesten platte bei 150° c im ofen ca. 15 min. garen. 
 
anrichten 
 
etwas salat mittig auf einen teller geben und den fisch darauf legen. 
mit dem chorizoöl einen kreis um den salat „zeichnen“
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baby-lattich mit orangen-olivenöl dressing, 
tomaten und gebratenen riesencrevetten

dressing und marinade

1/2 orange, saft und abgeriebene zeste davon 
1 el weissweinessig 
1/2 schalotte, sehr fein gehackt 
1 tl senf 
1/2 knoblauchzehe, zerdrückt 
100 ml olivenöl 
salz und pfeffer 
3 zweige koriander, frisch, gehackt 
 
salat
 
8 cherrytomaten, geviertelt 
1 kleine avocado, in würfel geschnitten 
2 stück baby lattich 
 
riesencrevetten 

8 riesencrevetten, geschält, darm entfernt, auf der dicken seite eingeschnitten (butterfly cut) 
etwas öl zum braten 

ein herrlicher salat, der übrigens statt mit 
crevetten auch mit geräucherter entenbrust 
oder rauchlachsstreifen belegt werden kann.
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dressing
 
alle zutaten ausser olivenöl gut mischen, dann olivenöl unter 
ständigem rühren einarbeiten. abschmecken. 
 
crevetten
 
die vorbereiteten crevetten mit 2 el dressing ca. 30 min. lang 
marinieren. dann herausnehmen, mit salz und pfeffer würzen und im 
heissen öl ca. 2 min. braten. 
 
salat
 
die lattiche vierteln und jeweils zwei viertel auf einen teller geben. 
mit den cherrytomaten und avocadowürfel belegen. 
grosszügig mit dem dressing begiessen. die crevetten auf dem salat 
verteilen und servieren. 

35



panzanella - der brotsalat aus der toskana

original mit dem salzlosen brot aus der toskana hergestellt, 
lässt sich dieser salat aber auch mit normalem weissbrot 
oder ciabattabrot zubereiten.

4 scheiben weisses brot 
1 grosse rote, zwiebel
3 - 4 tomaten
½ salatgurke
1 bund basilikum
12 oliven
1 knoblauchzehe, zerdrückt
5 el weissweinessig
etwas salz und pfeffer aus der mühle
8 el kaltgepresstes olivenöl
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in einer grossen schüssel aus knoblauch, essig, olivenöl und salz und pfeffer aus der mühle eine sauce 
mischen 

die zwiebeln halbieren und in streifen schneiden, tomaten und entkernte gurke würfeln, basilikumblätter 
von den stielen zupfen, oliven entsteinen und alles zur sauce geben. gut mischen

brotscheiben entweder auf dem grill, im toaster, ohne fett in einer bratpfanne oder im heissen ofen  
rösten. mit den händen in nicht zu grosse stücke brechen und zum salat geben. gut mischen und ein 
paar minuten ziehen lassen.

bemerkungen

das originalrezept verlangt, dass das brot zuerst in wasser eingeweicht und dann ausgepresst wird. nach 
obiger methode sieht der salat aber appetitlicher aus. 

das gericht kann mit stangensellerie, thunfisch etc. erweitert werden.
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caesar salad - lattichsalat mit knoblauchbrot und 
parmesan dressing

dieses rezept habe ich gegenüber dem original aus den usa leicht geändert. 
der salat wird für eine schönere präsentation nicht geschnitten, sondern es 
werden die ganzen lattichblätter serviert, die knoblauch croûtons werden als 
ganze knoblauchbrotscheibe serviert - und in der sauce fehlen die sardellen 
- die kann ich nämlich auf den tod nicht ausstehen.

2 babylattiche oder die kleinen blätter eines lattichs

dressing

3 el mayonnaise
1/2 zitrone, saft davon
1 spritzer worcestershire sauce
1/2 knoblauchzehe, zerdrückt
salz und pfeffer aus der mühle
1 1/2 el geriebener parmesan

etwas baguettebrot, schräg in 4 dünne scheiben geschnitten
2 knoblauchzehe
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vom lattich die einzelnen salatblätter lösen, waschen und gut abtropfen.

für den dressing alle zutaten verrühren und die ganzen salatblätter kurz darin wenden. sorgfältig 
auf kalte teller anrichten. 

baguette schräg in ca. 4 mm dicke scheiben schneiden und toasten oder im backofen rösten. 
mit einer geschälten knoblauchzehe einreiben. 

schräg an den salat legen und sofort servieren.
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junger spinatsalat mit roten zwiebeln, pecan nüssen 
und frischkäse

ein raffinierter salat, der auch mit rucola anstelle von spinat  
zubereitet werden kann.

1 rote zwiebel
2 el kaltgepresstes olivenöl 
etwas salz und pfeffer 
4 handvoll junge spinatblätter 
4 el pecan nüsse, grob gehackt 
150 g ziegenfrischkäse, zerbröckelt
2 el getrocknete cranberries

1 dl zitronen-honig dressing (seite 43)
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die zwiebel schälen und mitsamt wurzelenden in ca. 10 - 12 schnitze schneiden. olivenöl in einer bratpfanne 
erhitzen und die zwiebeln darin ca. 5 minuten lang bei mittlerer hitze rösten. mit salz und pfeffer würzen und kalt 
stellen.

gewaschener, getrockneter spinat und zwiebeln in einer schüssel mit dem dressing mischen und auf vier teller 
verteilen. mit den pecan nüssen, dem zerbröckelten frischkäse und den cranberries bestreuen und sofort mit 
etwas brot servieren.

mögen sie keinen ziegenkäse? dann verwenden 
sie einfach etwas ricotta oder hüttenkäse
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trüffelöl dressing 

1 el weisses trüffelöl
1 - 2 el kaltgepresstes olivenöl
1 el champagner- oder weisser balsamico essig
etwas salz und pfeffer 

alle zutaten miteinander verrühren

balsamico vinaigrette

1 dl balsamico essig
1 tl sojasauce
1 tl honig
1 tl senf
1 fein zerdrückte knoblauchzehe
etwas salz und schwarzer pfeffer aus der mühle
1 dl kaltgepresstes olivenöl

in einer schüssel alle zutaten ausser öl gut verrühren. dann das olivenöl unter 
stetem rühren langsam einrühren. mit salz und pfeffer abschmecken.
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zitronen - honig dressing

abgeriebene schale einer zitrone
saft einer zitrone
saft einer orange
1 el dijon senf
1 tl honig
1/2 tl thymianblätter
etwas salz und pfeffer aus der mühle
ca. 60 ml kaltgepresstes olivenöl

in einer schüssel alle zutaten ausser öl gut verrühren. dann das olivenöl unter stetem rühren  
langsam einrühren. mit salz und pfeffer abschmecken.

asiatische salatsauce

2 el japanische sojasauce 
1 el reisessig
1 frühlingszwiebel, mitsamt etwa 6 cm vom grünen teil, der länge nach halbiert 
und in feine streifen geschnitten
1 el brauner zucker oder palmzucker aus dem asien shop
1 tl frischer ingwer, fein gerieben
1 el sesamöl
1 tl getrocknete, rote chiliflocken (oder 1 frische chilischote, in feine ringe geschnitten)
1 tl gehackte frische korianderblätter (nach wunsch) 

alle zutaten miteinander verrühren. 
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sipping soup

was gibt es denn feineres, als nach einem langen 
spaziergang im schnee eine suppenschüssel voll 
heisser suppe auf den tisch stellen zu können? 
dazu knuspriges brot. aber auch kalte suppen 
sind nicht ohne...
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40 g weissbrot ohne rinde 
50 g zwiebeln, gehackt 
2 knoblauchzehen, zerdrückt 
1 roter peperoni, mit dem sparschäler geschält, entkernt und in würfel geschnitten 
400 g tomaten, entkernt, in würfel geschnitten 
5 dl tomatensaft 
1/2 salatgurke, geschält, in würfel geschnitten 
 
1/2 zitrone, saft davon 
2 - 4 el olivenöl 
2 - 3 el rotweinessig 
etwas salz und pfeffer

zum garnieren 

je 1 el gehackte zwiebeln, grüne, rote und gelbe peperoni, entkernte tomaten und geröstete weissbrotwürfel

gazpacho andaluz

eine wunderbar erfrischende, kalte suppe für 
heisse sommertage
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sämtliche zutaten bis und mit salatgurke im mixer fein pürieren. 
 
den zitronensaft, essig und das olivenöl bei laufendem motor 
einrühren, mit salz und pfeffer abschmecken und im kühlschrank gut 
durchkühlen lassen. 
 
die suppe mit den gehackten beilagen garnieren.
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curryschaumsüppchen mit crevetten-zitronengrasspiess

der abräumer bei jeder einladung - sieht gut aus, schmeckt super 
und ist schnell gemacht.

wenn sie die suppe in asiatische suppenschalen abfüllen und  
diese auf einen mit bananenblättern belegten unterteller setzen, 
sieht das ganze noch schöner aus

1 tl butter 
1 schalotte, fein gehackt 
3 tl currypulver 
1 banane 
1 dl weisswein 
4 dl hühnerbouillon 
6 dl kokosmilch
 
4 riesencrevetten, geschält und küchenfertig  
4 zitronengrasstängel, die äusseren schichten entfernt
auf wunsch ein paar frische korianderblätter und etwas paprikapulver 
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die schalotte in etwas butter andünsten, den curry und die 
bananenstücke dazugeben. kurz weiter dünsten, dabei aber vorsichtig 
sein, dass nichts anbrennt. 
 
mit dem weisswein ablöschen, um die hälfte einkochen lassen. 
 
hühnerbouillon und kokosmilch dazugeben und ca. 10 min. köcheln lassen.

mit dem stabmixer pürieren und in eine saubere pfanne absieben. 
 
die crevetten auf die zitronengrasstängel aufspiessen und mit salz und pfeffer  
aus der mühle würzen. im heissen öl auf beiden seiten ca. 2 minuten braten. 
 
die suppe nochmals aufkochen lassen und mit dem stabmixer aufschäumen. 
in suppentassen abfüllen, mit etwas paprika und den korianderblättern  
bestreuen, die crevettenspiessli dazu legen und sofort servieren.
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marokkanische linsensuppe mit zitrone

etwas olivenöl 
2 stangen sellerie, in 5 mm breite stücke geschnitten 
2 frühlingszwiebeln, in feine ringe geschnitten 
80 g grüne linsen, ein paar stunden eingeweicht 
2 tl kurkuma 
1 tl frischer ingwer, gerieben 
1/2 tl kreuzkümmel 
1 l gemüsebouillon 
1/2 zitrone, saft davon 
2 el koriander, frisch, gehackt 
2 el italienischer petersilie, gehackt 
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öl in einem topf erhitzen und sellerie und zwiebeln darin andünsten. 
 

mit den gewürzen bestäuben, kurz mitdünsten und dann mit der bouillon auffüllen. 

linsen dazugeben und ca. 20 minuten weichkochen. 
 

vor dem servieren abschmecken und mit zitronensaft, koriander und petersilie verfeinern. 
 

heiss servieren.
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leichtes meerrettichschaumsüppchen mit wurzelgemüse

ich mag den feinen geschmack von meerrettich in dieser 
suppe sehr. geben sie diesen aber erst unmittelbar vor dem 
servieren dazu, denn die ätherischen öle verflüchtigen sich 
sehr schnell

1 el butter 
1/2 zwiebel, gehackt 
1 gehäufter el mehl 
1 dl weisswein 
2 dl milch 
2 dl rahm 
3 dl bouillon 
2 el frisch geriebener meerrettich oder meerrettich aus dem glas 
1/2 limette, saft davon 
etwas salz und pfeffer aus der mühle 

1 karotte, geschält und in 5 mm grosse würfel geschnitten 
4 el stangensellerie, die zähen fäden abgezogen und in 5 mm grosse würfel geschnitten
etwas glatte petersilie
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karotte und stangensellerie in ca. 5 mm breite würfel schneiden. zur seite stellen. 
 
die butter in einem topf erhitzen und die zwiebel darin glasig dünsten,  
ohne farbe nehmen zu lassen. 
 
dann mit dem mehl bestäuben und ganz kurz mitdünsten.  
sämtliche flüssigkeiten dazugeben und ca. 10 min. lang köcheln lassen.  
mit limettensaft, salz und pfeffer aus der mühle würzen.  
am schluss den meerrettich dazugeben.  
 
karotten- und selleriewürfel in einem pfännchen in etwas butter knackig dünsten 
und in heisse suppentassen verteilen. die suppe mit dem stabmixer 
aufschäumen, in die tassen füllen und mit der glatten petersilie garnieren.
sofort servieren.
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new orleans black bean soup mit gebratenen riesencrevetten

eine reichhaltige suppe die anstelle der crevetten auch mit 
speckwürfel gekocht werden kann.

150 g schwarze bohnen 
1,2 l bouillon 
 
1 knoblauchzehe, gepresst 
1 mittelgrosse karotte 
1 rote zwiebel 
2 stangen sellerie 
1 peperoncino, grün 
 
etwas salz und pfeffer aus der mühle 
1/2 limette, saft davon 

etwas frischer koriander

4 riesencrevetten, ohne schale, küchenfertig
etwas salz und pfeffer aus der mühle
1/2 roter peperoncino, entkernt, weisse scheidewände entfernt und gehackt
1/2 knoblauchzehe, zerdrückt
1 el olivenöl
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bohnen über nacht in kaltem wasser einweichen.  
danach in der bouillon aufsetzen und ca. 1 std. köcheln lassen. bei bedarf etwas frisches wasser 
dazugeben. nach 1 std. mit dem stabmixer nur grob pürieren. 
 
das gemüse in kleine würfel schneiden und zur suppe geben.  
so lange weiter kochen bis das gemüse weich ist.  
 
mit salz und pfeffer aus der mühle und limettensaft würzen. 

crevetten mit salz und pfeffer würzen.
olivenöl in einer bratpfanne erhitzen.
crevetten darin bei mittlerer hitze auf beiden seiten je ca. 2 minuten braten. 
gegen schluss der bratzeit knoblauch und peperoncini dazugeben. kurz durchschwenken.
  
suppe in suppenteller anrichten. je eine crevette dazu legen und mit etwas koriander garnieren.
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geeiste melonensuppe

eine erfrischende suppe - servieren sie sie gut gekühlt 
oder sogar leicht angefroren. 

1 melone mit orangenfarbigem fleisch wie cantaloupe, charentaise oder cavaillon, 
geschält, entkernt und in grosse stücke geschnitten
2 el dunkler rum
60 ml rahm
1 zitrone, nur die abgeriebene zeste davon

4 el cocktail crevetten

4 pfefferminzblätter, in feine streifen geschnitten
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alle zutaten ausser minze und crevetten im blender fein mixen. durch ein sieb in eine 
schüssel seihen und kalt stellen oder leicht anfrieren.

crevetten abtropfen und auf vier suppentassen verteilen. 
suppe dazugiessen und mit den minzestreifen garnieren.

bringen sie etwas glamour in ihren suppenauftritt 
und servieren sie diese vorspeise in eisgekühlten 
martinigläsern.
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pappa al pomodoro

eine suppe, genau wie ich sie mag - diese spezialität aus der toskana 
besticht durch ihre unverfälschte einfachheit. verwenden sie nur 
erstklassiges, kaltgepresstes olivenöl

2 el olivenöl
1 rote zwiebel, gehackt
1.5 kg reife tomaten, geschält, entkernt

ca. 4 dl wasser oder gemüsebouillon
etwas salz und pfeffer aus der mühle

60

400 g weissbrot, rinde entfernt, in würfel (ca. 3 cm) geschnitten
1 bund basilikumblätter, leicht zerrissen

parmesan, gerieben
kaltgepresstes olivenöl

in einem topf das olivenöl erhitzen, die zwiebel darin etwas andünsten und die tomaten dazugeben. 
 
mit dem wasser oder der gemüsebouillon auffüllen und ca. 1 stunde auf mittlerer hitze einkochen lassen. 
 
falls die suppe zu dick wird mit etwas wasser verdünnen. mit salz und pfeffer aus der mühle würzen und 
die brotwürfel dazugeben. 

nochmals ca. 10 minuten weiterkochen lassen, bis das brot die suppe gebunden hat.  
mit salz und pfeffer abschmecken und basilikum dazu geben. 

in suppenteller abfüllen und servieren.  
nach belieben mit frisch geriebenem parmesankäse und kaltgepresstem olivenöl servieren
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mexikanische limettensuppe mit nachos

1 el öl zum braten

2 weisse zwiebeln, gehackt
1/2 tl chilipulver

1 pouletbrust, in 1 cm dicke würfel geschnitten
etwas salz und pfeffer aus der mühle

1 zerdrückte knoblauchzehe
2 tomaten, entkernt, in würfel geschnitten
1 serrano chili (alternativ rote peperoncini) gehackt
1 l hühner- oder gemüsebouillon
saft einer limette

2 el grob gehackter koriander

1 limette in 2 mm dicke scheiben geschnitten
1 avocado, halbiert, entkernt, geschält und in scheiben geschnitten 
2 handvoll tortillachips (nachos)
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in einem topf etwas öl erhitzen und die gehackten zwiebeln darin 2 minuten andünsten. 
mit etwas salz und dem chilipulver würzen.

pouletfleisch mit salz und pfeffer würzen und zu den zwiebeln geben. 

tomatenwürfel, knoblauch und chili ebenfalls dazugeben und eine minute mitdünsten. 

bouillon und limettensaft dazugeben und ca. 3 minuten leicht sieden lassen.

vom herd nehmen, koriander dazugeben.

jeweils zwei limettenscheiben in eine suppentasse geben. suppe einfüllen und mit den 
avocadoscheiben belegen.

sofort mit den separat dazu gereichten tortillachips servieren, damit die avocados nicht braun 
werden.

hassen sie frischen koriander? dann streichen 
sie ihn ersatzlos oder ersetzen ihn durch glatte 
petersilie.

oder noch besser - probieren sie ihn immer 
und immer wieder. sie werden beginnen, 
ihn zu lieben!
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marroni-cappuccino mit trüffelschaum

suppe

1 schalotte, fein gehackt 
1 el butter 
100 g marroni, geschält (kann tiefkühlprodukt sein) 
100 g champignons oder steinpilze 
20 ml noilly prat oder weisswein
400 ml gemüsebouillon 
150 ml rahm 

trüffelschaum

50 ml rahm 
1 el trüffelöl 
etwas steinpilzpulver 

eine feine und edle suppe für den 
herbst. 
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suppe 
 
die schalotte in der butter glasig dünsten, die marroni und pilze dazugeben
mit dem noilly prat ablöschen, einkochen lassen und mit der bouillon auffüllen. 
10 minuten köcheln lassen, im mixer pürieren, durch ein sieb passieren und 
rahm dazugeben. nochmals kurz aufkochen und mit salz und pfeffer abschmecken. 
 
trüffelschaum
 
den rahm leicht schaumig schlagen und mit etwas trüffelöl parfümieren. 
 
die suppe in kaffeetassen abfüllen, den schaum daraufgeben und mit 
steinpilzpulver bestreuen.

steinpilzpulver?
einfach getrocknete steinpilze in der moulinette zu feinem pulver 
mahlen.
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mangosuppe mit chicken wings und bananenchips

suppe

500 g mango, ohne schale und kern gewogen
1 el öl
1 cm frischer ingwer
1 peperoncino
7 dl bouillon
4 dl kokosmilch
etwas salz und pfeffer aus der mühle
1 limette, saft davon

creole chicken wings

1 el kreolische würzmischung (oder zu gleichen teilen getrockneter oregano, chilipulver, zwiebelpulver)
1 limette, saft davon
½ dl kaltgepresstes olivenöl

12 stück pouletflügel
etwas salz und pfeffer aus der mühle

bananenchips (rezept seite 68)

eine spannende kombination von süss, sauer, scharf. 

die chicken wings können sie übrigens auch als selbständiges 
gericht servieren. dazu etwas stangensellerie in stängel geschnitten 
und etwas roquefort dressing.
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suppe
das fruchtfleisch in würfel schneiden, peperoncino entkernen und fein schneiden, ingwer reiben.

öl in einer pfanne erhitzen und mango, ingwer und peperoncino dazu geben. 1 - 2 minuten bei mittlerer 
hitze andünsten. mit der bouillon auffüllen, ca. 5 min. köcheln lassen und dann die kokosmilch dazugeben. 
weitere 5 min. köcheln lassen. mit salz und pfeffer aus der mühle und limettensaft würzen. 
im mixer gut pürieren. 

suppe in schalen abfüllen und mit den chicken wings und bananenchips servieren

bemerkung
suppe kann heiss oder kalt serviert werden.

creole chicken wings
für die marinade alle zutaten ausser salz und pfeffer vermischen 
und die pouletflügel darin ein - zwei stunden marinieren. 

den ofen auf 220° c vorheizen. 
die marinierten pouletflügel aus der marinade nehmen, mit salz und pfeffer aus der mühle 
würzen und auf einem mit backfolie belegten blech ca. 20 minuten lang braten.

noch mehr zeit sparen? kaufen sie fertige bananenchips 
oder servieren sie die suppe ohne. 
sie werden auch so begeistert sein.
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bananenchips 

1 kochbanane
etwas salz 
erdnussöl zum braten 

die bananen mit einem messer schälen und schräg in
ca. 3 mm dicke scheiben schneiden. öl in einer bratpfanne 
erhitzen und die scheiben darin knusprig braten, 
auf haushaltpapier trockentupfen und mit salz bestreuen.
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pasta - ... e basta

eines der gerichte, die man wohl täglich essen 
kann, ohne sich zu wiederholen. ich kaufe 
jeweils genügend spaghetti und penne ein - 
denn sie halten sich ja gut. so komme ich nie in  
verlegenheit, sollte mich der hunger oder 
unerwartete gäste überraschen. verlassen sie 
ruhig ausgetretene pfade und kreieren sie ihre 
eigene pastasensation. nur mut - es kann fast 
nichts schief laufen.
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penne mit halbgetrockneten cherrytomaten, zitrone und rucola

4 portionen penne, ca. 400 g

2 el olivenöl 
250 g cherrytomaten 
1 zitrone 
etwas salz und pfeffer 
2 zweige thymian 
1 gute handvoll rucola
 
etwas parmesan
kaltgepresstes olivenöl

dieses pasta rezept ist wirklich schnell zubereitet - mal abgesehen 
von der trocknungszeit für die tomaten. aber sie müssen ja nicht 
daneben stehen, während sie im ofen trocknen. fehlt die zeit mal 
ganz, können sie auch gekaufte, getrocknete tomaten verwenden. 
diese dann einfach in kleine streifen schneiden.

72



die cherrytomaten halbieren und auf eine geölte platte legen.
mit salz und pfeffer, thymian und der fein geriebenen zitronenschale würzen. 
 
im ofen bei 80° c zwei stunden lang trocken lassen. 
 
die teigwaren im kochenden wasser al dente kochen, abtropfen. 

mit den getrockneten tomaten mischen. rucola kalt unter die teigwaren 
mischen und sofort mit etwas parmesan und kaltgepresstem olivenöl servieren.

ein rezept, welches sich ausgezeichnet 
dazu eignet, eigene ideen einzubringen. 
erweitern sie die zutatenliste mit oliven,  
kapern, frischem basilikum, 
glatter petersilie oder sardellenfilets. 
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die schnellsten und besten spaghetti carbonnara

einmal ein carbonnara rezept ohne rahm - dies macht 
es leichter und schmackhafter. mit dem schwarzen 
pfeffer nicht geizen!

pro person

100 g spaghetti (oder penne)

30 g pancetta (ungeräucherter, gesalzener speck) alternativ frühstücksspeck, 
in feine streifen geschnitten

1 ganzes ei
30 g geriebener parmesan
schwarzer pfeffer aus der mühle
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in einem genügend grossen topf salzwasser zum kochen bringen und die 
spaghetti darin al dente kochen.

in der zwischenzeit in einer bratpfanne bei mittlerer hitze die pancetta- oder 
speckstreifen leicht kross braten. zur seite stellen.

in einer vorgewärmten servierschüssel das ganze ei, den geriebenen  
parmesan und den schwarzen pfeffer verrühren.  
den gebratenen speck ohne das ausgelaufene fett dazugeben.

die fertig gekochten spaghetti durch ein sieb abgiessen und sofort in die 
servierschüssel geben.  
 
alles gut mischen und sofort servieren. salz braucht es meistens nicht oder 
nur wenig, da der pancetta relativ stark gesalzen ist. 
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spaghetti al limone

500 g spaghetti 
120 ml kaltgepresstes olivenöl 
80 g geriebener parmesan 
saft von 2 zitronen
salz und schwarzer pfeffer 
20 basilikumblätter, grosse halbiert, kleine ganz gelassen

spaghetti in genügend salzwasser al dente kochen.

in der zwischenzeit von einer zitrone die äusserste, gelbe schale abreiben. 

in einer warmen servierschüssel schwarzer pfeffer, olivenöl, parmesan, zitronenabrieb
und zitronensaft verrühren. 

spaghetti abgiessen, dabei eine tasse kochwasser aufbewahren. die heissen spaghetti sofort in die 
schüssel geben und gut mit der parmesan-zitronen mischung verrühren. portionenweise soviel 
kochwasser dazugeben wie nötig ist, damit eine geschmeidige sauce entsteht. die basilikumblätter
untermischen und sofort servieren.
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penne mit gemüse-tomatensauce

das geheimnis dieser sauce ist das lange kochen - mindestens eine 
stunde! so verlieren die tomaten einen teil ihrer säure und die 
aromen verbinden sich. 

500 g penne

1 el olivenöl
2 fein gehackte schalotten
1 grosse karotte, geschält und in 5 mm grosse würfel geschnitten
1 stängel stangensellerie, in 5 mm grosse würfel geschnitten
2 knoblauchzehen, zerdrückt

2 dl rotwein
2 kleine dosen gehackte pelati (à 400 g)

etwas salz und pfeffer
2 el frische kräuter wie rosmarin, salbei, thymian
5 cl olivenöl
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in einer pfanne 1 el olivenöl leicht erhitzen und die gehackten schalotten darin glasig dünsten. 

die karotten- und selleriewürfel sowie den zerdrückten knoblauch dazugeben und 2 minuten 
lang weiter dünsten. 

pelati und rotwein dazugeben und halb zugedeckt eine stunde bei kleiner hitze 
leicht köcheln lassen. 

mit salz und pfeffer würzen, kräuter und olivenöl dazugeben und nochmals 10 minuten lang 
köcheln lassen. sollte während der langen kochzeit zuviel flüssigkeit verdampft sein, dann 
etwas wasser oder rotwein nachgiessen.

penne in salzwasser nach packungsangaben al dente kochen, abgiessen und mit der sauce 
mischen. 

pasta mit sauce sollte immer in der küche mit der sauce gemischt werden und 
noch ca. 1 minute lang in der pfanne gelassen werden. so können sich die 
teigwaren mit der sauce «vermählen». 

das schlimmste für mich sind spaghetti bolognese, bei denen ein löffel sugo 
auf einen teller spaghetti-nature gekleckert wird.

und dann noch dies: 
die gäste müssen auf die pasta warten 
und nicht die pasta auf die gäste!
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orecchiette con la rucola

400 g orecchiette 

2 gute hände voll rucola
1 tomate, in schnitze geschnitten, kerne entfernt und in kleine würfel geschnitten
4 el olivenöl
schwarzer pfeffer aus der mühle

100 g parmesan oder pecorino am stück
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orecchiette nach packungsangaben al dente kochen.

in der zwischenzeit den rucola waschen und fein hacken sowie die tomaten sechsteln, die kerne 
entfernen und in 5 mm grosse würfel schneiden.

die fertig gekochten orecchiette abtropfen, mit den tomatenwürfeln, rucola und dem olivenöl 
mischen. 

auf heisse teller anrichten und den parmesan oder pecorino mit hilfe eines sparschälers darüber 
hobeln.
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älplermagronen

der klassiker aus der zentralschweiz. 

20 g butter
1 zwiebel, geschält, der länge nach halbiert und in feine streifen geschnitten
300 g rohe kartoffeln (festkochend), geschält, in 3 mm dicke scheiben geschnitten
350 g älplermagronen
1 bouillonwürfel
ca. 3/4 l wasser
2 dl rahm
100 g sbrinz, gerieben
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butter in einer bratpfanne warm werden lassen und die zwiebeln darin 
goldbraun dünsten. 

kartoffelscheiben dazugeben und 2 bis 3 minuten kurz mitbraten. 

magronen auf die kartoffeln verteilen und soviel wasser dazu geben, dass es 
ca. 1 cm über die teigwaren reicht. bouillonwürfel beifügen. von diesem 
zeitpunkt an nicht mehr rühren!

ca. 8 minuten zugedeckt leicht kochen lassen. nach der kochzeit sollte nur 
noch wenig flüssigkeit vorhanden sein und die kartoffeln und magronen
weichgekocht sein. falls nötig etwas wasser dazugeben oder abgiessen.

rahm und sbrinz beigeben. alles ca. 2 minuten ziehen lassen, umrühren.
sofort servieren. auf wunsch apfelmus dazu reichen.
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shiitake ravioli an mais-zitronengrassauce

ravioli

150 g shiitakepilze 
1/2 schalotte, fein gehackt 
2 el maiskörner aus der dose 
1-2 el crème fraîche 
1 el schnittlauch, fein geschnitten 
1 limette, zeste davon 
1 packung wonton blätter, aus dem tiefkühlfach im asien shop
1 ei 
etwas salz und pfeffer 
 
mais-zitronengrassauce

etwas olivenöl 
1 schalotte, gehackt 
1/4 tl ingwer, gerieben 
2 stängel zitronengras, gehackt 
1/2 dose maiskörner, ca. 125 g 
200 ml bouillon 
1 el butter 
1/2 limette, saft davon 
etwas salz und pfeffer 
 
anrichten
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ravioli 
 
von den pilzen den stiel entfernen und wegwerfen. 
im heissen öl mit der gehackten schalotte weichdünsten. erkalten lassen und fein hacken. 
in eine schüssel geben und mit den anderen zutaten bis und mit limette mischen. 
 
die wonton blätter mit etwas ei bestreichen, einen löffel füllung in die 
mitte platzieren und diagonal falten. die ränder gut andrücken. auf einem gut bemehlten brett 
oder blech zur seite stellen.
 
sauce 
 
öl erhitzen, schalotte, ingwer und zitronengras andünsten, mais 
dazugeben, kurz weiterdünsten und mit der bouillon auffüllen. zugedeckt 15 min. 
leicht köcheln lassen. im mixer fein pürieren und durch ein sieb in 
eine saubere pfanne giessen und mit salz und pfeffer würzen. 
kalte butter unterziehen und mit dem stabmixer aufschäumen.
 
anrichten 
 
ravioli in salzwasser ca. 2 min. kochen. abgiessen und auf heisse 
teller anrichten, mit der aufgeschäumten sauce übergiessen und 
mit 4 cm langen schnittlauchstängel dekorieren.
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fusilli mit tomaten - wodka sauce

1 rezept gemüse-tomatensauce (seite 78)
1 dl wodka
1 dl rahm
100 g parmesan
nach belieben etwas getrocknete chiliflocken

400 g fusilli (spiralen) oder andere pasta wie penne, chifferotti, rigatoni etc.

ein paar glatte petersilienblätter für die dekoration

wenn sie die gemüse-tomatensauce in grossen mengen 
herstellen und portionenweise tiefkühlen, dann ist dieses 
rezept in rekordzeit zubereitet. 
sorgen sie für das gewisse etwas, indem sie statt normalem 
wodka einen lime-wodka verwenden.
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die heisse gemüse-tomatensauce und den wodka mit dem stabmixer pürieren. ca. 10 minuten auf 
mittlerer hitze köcheln lassen.

in der zwischen zeit die pasta nach packungsangaben al dente kochen. 

rahm zur sauce geben und nochmals heiss werden lassen. 

geriebenen parmesan und auf wunsch ein paar getrocknete chiliflocken unterziehen und den käse 
schmelzen lassen. 

pasta abgiessen und unter die sauce mischen. mit salz und pfeffer abschmecken. 

auf wunsch mit ein paar glatten petersilienblättern bestreuen. 
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going fishing 
 - trendige fischrezepte

persönlich mag ich fisch ganz besonders deshalb, 
weil er so kreativ zubereitet werden kann und 
zudem viel schneller auf dem teller liegt als man 
denkt. 

warum viele zu grossen respekt vor der 
fischzubereitung haben, leuchtet nicht ein. 
kaufen sie nur frischeste produkte, lassen sie 
sich von ihrem südländischen fischhändler sein 
lieblingsrezept verraten und schon haben sie 
halb gewonnen.....
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zitronenrisotto mit lachsspiess

risotto

1 zitrone 
1 el olivenöl 
1/2 schalotte 
1 knoblauchzehe 
1 kleine tasse risottoreis, (carnaroli) 
50 ml weisswein 
2 1/2 tassen bouillon 
1 el mascarpone (nach wunsch) 
 
lachsspiess
 
400 g lachs in würfel von ca. 2x2 cm grösse geschnitten 
etwas salz und pfeffer 
etwas öl 
8 stängel zitronengras 
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risotto 
 
die zitrone filetieren und das fruchtfleisch in kleine würfel 
schneiden. dabei den saft auffangen. 

olivenöl in einer pfanne erhitzen, gehackte schalotte und zerdrückten knoblauch andünsten. 

reis dazugeben und kurz mitdünsten. mit dem weisswein ablöschen und etwas 
einkochen lassen. mit der bouillon auffüllen und unter rühren fertig 
garen. am schluss die zitronenwürfel, -saft und etwas mascarpone 
unterziehen. mit salz und pfeffer abschmecken.
 
lachsspiess 
 
vom zitronengras die äussersten schichten entfernen 
und in ca. 10 cm lange stücke schneiden. 

fisch mit salz und pfeffer würzen, auf zitronengras aufspiessen und im heissen öl auf 
allen seiten braten. bratdauer ca. 45 sekunden pro seite. 
 
anrichten 
 
etwas risotto mittig auf einen teller geben und die spiesse darauf anrichten.

auf wunsch kann die zitronenzeste im ofen bei 80° c zwei stunden 
lang getrocknet werden und dann in der moulinette oder im mörser 
pulverisiert werden. das gericht damit dekorieren.
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dorsch royale mit chorizokruste auf rahmsauerkraut

rahmsauerkraut

4 kleine portionen gekochtes sauerkraut 
150 ml rahm 
etwas salz und pfeffer, falls nötig 
 
fisch
 
4 stück dorsch royale filets à ca. 120 g 
etwas salz und pfeffer 
1/2 stück chorizo 
wenig olivenöl 
 
anrichten 
 
etwas glatte petersilie 
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chorizokruste 
 
den chorizo in brunoise schneiden (würfel von 1 mm grösse). diese dann auf eine ofenfeste platte verteilen 
und im ofen bei 100° c ca. 1 std. lang trocknen lassen. 
mit einem löffel herausnehmen und auf haushaltpapier abtropfen lassen. das ausgetretene rote öl nicht 
wegwerfen, wird für die dekoration gebraucht. 
 
sauerkraut 
 
das gekochte sauerkraut abtropfen lassen und mit etwas kaltem wasser abspülen. 
in einem topf erhitzen und mit dem rahm verfeinern. ca. 10 minuten leicht köcheln lassen und vorsichtig 
mit salz und pfeffer würzen. warm stellen. 
 
fisch 
 
ofen auf 180° c vorheizen. 
ein blech mit backpapier auslegen oder eine ofenfeste platte mit wenig olivenöl bestreichen. 
den fisch ebenfalls mit wenig olivenöl einpinseln, mit salz und pfeffer würzen und eine seite in die chorizowürfel 
drücken, damit diese am fisch kleben bleiben. fisch auf die platte legen - seite mit dem chorizo nach oben. 
im ofen ca. 10 min. braten. 
 
anrichten 
 
rahmsauerkraut mittig auf einen teller anrichten. den fisch auf das kraut legen. das chorizoöl mit einem 
kaffeelöffel kreisförmig um das sauerkraut herum verteilen. mit wenig glatter petersilie garnieren 
und sofort servieren.
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branzino all`‘acqua pazza

eines meiner lieblings fischgerichte - weil es so einfach zu kochen 
ist und weil es mit nur wenig zutaten auskommt. 

4 stück branzino (kleiner wolfsbarsch) 
etwas salz und pfeffer
100 ml olivenöl 
1 grosse knoblauchzehe, in ganz feine scheibchen geschnitten 
2 frühlingszwiebeln, mit grün, in feine ringe geschnitten 
4 zweige thymian 
8 zweige glatte petersilie, nur die blätter 
150 ml weisswein 
250 g cherrytomaten, halbiert 
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fische vom händler ausnehmen und entschuppen lassen. sämtliche flossen mit einer schere 
wegschneiden. 

zuhause den fisch mit kaltem wasser abspülen, mit einem papiertuch trocknen und innen und aussen mit 
salz und pfeffer würzen. einen thymianzweig in die bauchhöhle geben. 

ofen auf 180° c vorheizen. 

fisch in einen metallbräter oder in eine gratinform geben. grosszügig mit olivenöl begiessen, sämtliche 
anderen zutaten ausser tomaten und weisswein darüber verteilen. 10 minuten im ofen braten. dann den 
weisswein und die tomaten dazugeben. nochmals 10 min. braten. 

die fische auf vier teller anrichten und die sauce falls nötig nochmals mit salz und pfeffer abschmecken 
und erhitzen. über den fisch geben. 

sofort mit frischem weissbrot oder ciabatta servieren. 
 
alternative 
 
falls man keinen ganzen fisch zubereiten möchte, ist dieses rezept auch mit einem ganzen seeteufelfilet 
möglich.

falls sie die fische nicht ganz servieren möchten, 
filetieren sie sie folgendermassen:

mit einem fischmesser die haut auf der oberen seite 
entfernen. dann das filet herauslösen, indem sie 
längs der mittellinie entlang das fleisch von den 
gräten schieben. fisch wenden und auf der zweiten 
seite gleich vorgehen. 
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gebratene riesencrevetten auf mango-chilisalsa

ein einfaches und köstliches rezept, welches sich entweder 
als häppchen auf einer gartenparty oder als leckere vorspeise 
eignet.

salsa

1 kleine mango 
1 rote zwiebel 
1 rote chilischote 
1 el schnittlauch, fein geschnitten
1 limette, saft davon 
etwas salz und pfeffer 
 
crevetten 
 
8 riesencrevetten, pfannenfertig, geschält, aber letztes schwanzteil noch daran lassen 
etwas salz und pfeffer 
1 ei 
etwas mehl 
etwas kokosraspel 

erdnussöl zum braten
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salsa 
 

mango in 5 mm grosse würfel schneiden, zwiebel grob hacken, 
schnittlauch und chilischote fein schneiden. zusammen mit dem 

limettensaft und etwas salz und pfeffer in einer schüssel mischen. 
 

crevetten 
 

crevetten mit etwas küchenkrepp trocknen. würzen und im ei, mehl und 
kokosraspel panieren. im heissen erdnussöl ausbacken.

dazu in einer kleine pfanne ca. 4 cm hoch öl einfüllen und erhitzen. crevetten ca. 2 minuten lang braten. 
 

anrichten 
 

etwas salsa auf einen teller geben. crevetten auf die salsa legen.

möchten sie die crevetten nicht ausbacken? dann würzen sie sie einfach 
mit salz und pfeffer und braten sie in einer bratpfanne auf beiden seiten 
ca. 2 minuten. oder spiessen sie auf einen zitronengrasstängel und braten 
sie dann. aber die knusprige kokoskruste ist den versuch wert.
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pochiertes pangasiusfilet an orangensauce

eine raffinierte sauce, die übrigens auch zu einem gebratenem kalbs- oder 
schweinsmédaillon oder einem pouletbrüstchen hervorragend passt. dann 
einfach den fischfond durch geflügelfond ersetzen.

fisch 

4 pangasiusfilets (oder einen anderen kochfesten fisch wie seezunge, steinbutt etc.) 
etwas butter 
100 ml fischfond 
100 ml weisswein 
 
sauce 
 
200 ml fischfond 
150 ml orangensaft 
100 ml rahm 
salz und pfeffer aus der mühle 
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sauce 
 
den fischfond um die hälfte einkochen. den orangensaft dazugeben und 
bei grosser hitze nochmals um die hälfte einkochen lassen. 
 
den rahm dazugeben und mit salz und pfeffer aus der mühle würzen. 
wieder zur gewünschten, cremigen konsistenz einkochen lassen. zur seite stellen. 
 
fisch
 
ofen auf 180° c vorheizen.
 
die pangasiusfilets mit salz und pfeffer aus der mühle würzen und kravattenförmig zusammen legen. 
 
auf eine leicht gebutterte gratinform geben, den fischfond und weisswein dazugeben. 
im ofen bei 180° c ca. 15 min. garen.
 
die fischfilets auf einem teller anrichten, mit der heissen sauce nappieren und reis dazu servieren.
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seeteufelmedaillon auf blattspinat 
mit sambal oelek butter

8 seeteufelmédaillons (blue marlin, thunfisch etc. passen auch) à ca. 60 g 
etwas salz und pfeffer 
1 el olivenöl 

30 g butter 
1-2 el sambal oelek 
1 grüner peperoncino
 
spinat
 
500 g blattspinat, frisch oder tiefgekühlt
1 el butter
1 gehackte schalotte
1 zerdrückte knoblauchzehe
etwas salz und pfeffer, muskatnuss (nach belieben) 
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spinat

in einer pfanne die gehackte schalotte in der heissen butter ca. 1 minute lang dünsten, 
knoblauch dazugeben und nochmals kurz weiterdünsten. spinat dazugeben, mit salz und pfeffer 
sowie etwas muskatnuss würzen und zugedeckt 15 minuten lang auf mittlerer hitze dünsten.

fisch 
 
fisch würzen und im heissen öl auf beiden seiten braten - thunfisch oder blue marlin nur kurz, 
seeteufel durch braten. 

butter in die fischpfanne geben und leicht braun werden lassen (vorsicht vor spritzern!) 
dann vom feuer nehmen und sambal sowie die in feine ringe geschnittenen grünen peperoncini 
dazugeben. kurz durchschwenken und sofort servieren. 
 
anrichten 
 
eine portion blattspinat mittig auf einen heissen teller anrichten, je zwei fischmédaillons 
auf den spinat setzen und etwas sambal oelek butter auf den fisch und um den spinat giessen.
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pochiertes seezungenfilet an pernodsauce

ich liebe den zarten anisgeschmack dieser pernodsauce. ersetzen 
sie den pernod einfach durch sherry oder noilly prat und schon 
haben sie eine neue variante.

sauce 
 
1 gehackte schalotte 
etwas butter 
150 ml weisswein 
150 ml fischfond 
200 ml rahm 
1 tomate, entkernt, geschält und in kleine würfel geschnitten. 
1 el pernod 
etwas salz und pfeffer aus der mühle 
1 el estragon, fein gehackt 
 
fisch
 
8 seezungenfilets 
200 ml fischfond 
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sauce 
 
die schalotte in etwas butter andünsten, den weisswein und fischfond dazugeben. 
zur hälfte einkochen. 
 
den rahm zur flüssigkeit geben und bis zur gewünschten konsistenz einkochen lassen (ein löffel in die sauce 
getaucht, sollte damit überzogen sein). 

mit etwas pernod parfümieren, die tomatenwürfel und den estragon dazu geben und mit salz und pfeffer aus der 
mühle würzen. zur seite stellen und nicht mehr kochen lassen, damit die tomatenwürfel nicht zerkochen. 
 
fisch 
 
die fischfilets mit salz und pfeffer aus der mühle würzen, kravattenförmig zusammenfalten (oder rollen) und im 
heissen fischfond kurz (5 min.) pochieren. 
 
anrichten 

das filet auf einen heissen teller anrichten, mit der sauce nappieren. dazu passt reis. 

um dieses gericht noch exklusiver zu präsentieren servieren sie es mit 
sogenannten fleurons. 
dazu einfach blätterteig halbmondförmig ausstechen, mit etwas eigelb 
bestreichen und bei 220° c goldgelb backen.
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involtini di pesce spada

füllung

2 el olivenöl
1 mittelgrosse zwiebel, fein gehackt
100 g schwertfisch, fein gehackt
2 el olivenöl
2 el paniermehl oder mie de pain
1 el kapern
2 el glatte petersilie, fein gehackt
4 basilikumblätter, fein gehackt

60 g provolone, gerieben 
1 ei 
etwas salz und pfeffer aus der mühle

ausserdem

8 dünne schwertfischtranchen ohne haut

108



für die füllung olivenöl in einer bratpfanne erhitzen und die zwiebel darin andünsten. gehackter 
schwertfisch dazugeben, mit salz und pfeffer aus der mühle würzen und kurz braten.

alle anderen zutaten ausser ei und käse dazugeben, kurz weiter dünsten. 

in eine schüssel abfüllen, provolone und ei unterziehen, mit salz und pfeffer aus der mühle ab-
schmecken und zu einer geschmeidigen masse verarbeiten.

die schwertfischtranchen ausbreiten und mit salz und pfeffer aus der mühle würzen. (falls nötig 
zwischen zwei plastikfolien leicht flach klopfen.) mit der füllung bestreichen, zu rouladen rollen und 
mit einem zahnstocher fixieren. 

in der bratpfanne in heissem öl auf allen seiten anbraten und ca. 3 minuten lang durchbraten.

dazu passt etwas couscous oder spinat. und vor allem eine 
erfrischende salmoriglio (rezept nächste seite)
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salmoriglio

eine wunderbar erfrischende, kalte sauce aus 
süditalien, passend zu fisch oder grilladen

1 dl kaltgepresstes olivenöl
3 el heisses wasser
1 zitrone saft davon
1 handvoll glatte petersilie, gehackt
½ tl oregano, getrocknet
1 knoblauchzehe, zerdrückt

öl in eine schüssel geben, unter stetem rühren mit dem schwingbesen 
das heisse wasser zugeben. ebenso den zitronensaft unter rühren 
dazugiessen. die kräuter und den knoblauch untermischen und mit salz 
und pfeffer aus der mühle abschmecken. 

110



111



gebackener kabeljaurücken mit lorbeer 
auf sellerie-kartoffelpüree

2 grosse kartoffel (mehligkochend)
1 keiner knollensellerie
etwas butter
etwas milch 
salz und pfeffer
40 g butter

4 stück kabeljaurücken à ca. 100 g
etwas olivenöl
salz und pfeffer
8 getrocknete lorbeerblätter
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zuerst das püree herstellen. 
sellerie und kartoffel putzen, in kleine stücke schneiden und in salzwasser weichkochen. 
pürieren und mit soviel milch und butter vermischen damit ein luftiges püree entsteht. 
mit salz und pfeffer würzen.

ofen auf 160° c vorheizen.

die fischfilets mit olivenöl bestreichen und würzen. 
auf der oberseite zweimal einschneiden. in diese schnitte je ein lorbeerblatt stecken und auf eine geölte, ofenfeste 
platte legen. im heissen ofen ca. 10 minuten garen.

das heisse püree auf einen teller anrichten und den fisch darauf legen. nach belieben mit etwas olivenöl umgiessen.
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gebratener seeteufel 
            auf sizilianischem orangensalat mit oliven

3 orangen
8 schwarze oliven ohne stein
1 rote zwiebel
1 el weissweinessig
3 el olivenöl
1 prise majoran, getrocknet
etwas chilipulver
4 sardellenfilets (auf wunsch)
8 seeteufelmédaillons à ca. 60 g
etwas olivenöl
etwas salz und pfeffer aus der mühle

etwas glatte petersilie

versuchen sie dieses rezept einmal im sommer - sie werden von der 
süss-pikanten note des orangensalates begeistert sein.
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orangen mit dem messer schälen, so dass keine weissen stellen mehr vorhanden sind, dann in dünne scheiben schneiden 
und auf einem teller anrichten.

mit den oliven, in dünne ringe geschnittenen zwiebeln und sardellenfilets belegen.

essig, öl und gewürze mischen, mit salz und pfeffer aus der mühle
abschmecken und über den salat giessen.

seeteufelmédaillons mit salz und pfeffer aus der mühle würzen und im olivenöl auf beiden seiten je ca. 2  min. braten. 
auf dem salat anrichten und mit etwas glatter petersilie garnieren.

dieser salat zieht auch ohne fisch die blicke auf sich - zum beispiel auf 
einem sommerbuffet. 

anstelle von seeteufel eignen sich auch rotbarbenfilets oder panierte, 
vom fischhändler ausgelöste, ganze sardellen.
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main course - hauptgerichte

es muss ja nicht immer gleich ein sonntagsbraten 
sein. obwohl ein langsam geschmorter brasato 
in rotwein auch seinen reiz hat. den koche ich 
übrigens immer bereits am vortag und lasse ihn 
dann - tranchiert - in der sauce wieder warm 
werden. so wird er wunderbar zart und vor allem 
nicht trocken. 

aber auch fleisch oder geflügel aus der 
bratpfanne werden mit den richtigen saucen und 
zutaten zu wahren höhepunkten des menüs.
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kalbsfilet auf boursinrisotto mit kartoffelkruste

eines dieser «bluffer»-rezepte, welche angerichtet auf dem teller nach 
viel mehr aufwand ausschauen, als tatsächlich nötig. die kartoffelkruste 
lässt sich übrigens gut vorbereiten und passt auch zu fast allen 
gebratenen fleisch-, geflügel- oder fischgerichten.

1 kalbsfilet à ca. 600 g 
etwas olivenöl
2 zweige thymian 
etwas salz und pfeffer aus der mühle 
 
risotto  
1 el olivenöl 
1/2 schalotte 
1/2 knoblauchzehe 
1 kleine tasse risottoreis, (carnaroli) 
50 ml weisswein 
2 1/2-3 tassen bouillon 
2 el boursin 
 
kartoffelkruste  
2 kartoffeln 
etwas olivenöl 
etwas salz 
 
anrichten  
4 kräutersträusschen 
etwas crema di balsamico (eingedickter balsamicoessig, erhältlich in guten lebensmittelgeschäften) 
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kartoffelkruste 
 
die kartoffeln schälen und mit einem trüffelhobel oder sparschäler in ganz dünne scheiben 
schneiden. ein blech mit backpapier belegen, mit etwas olivenöl bepinseln und leicht mit salz 
bestreuen. die kartoffelscheiben darauf legen - immer 12 zu einer rechteckigen fläche 
zusammengefügt. das ganze mit öl bestreichen und nochmals leicht salzen. im ofen bei 150° c 
so lange backen, bis die ganze fläche durch und durch goldgelb ist. dauert ca. 15 min. 
 
kalbsfilet 
 
das kalbsfilet im olivenöl und thymian etwa 2 stunden marinieren. dann salzen und pfeffern. 
im heissen öl auf allen seiten gut anbraten und im ofen bei 80° c auf eine 
kerntemperatur von 65° c braten. (fleischthermometer benützen) 
 
risotto 
 
olivenöl in einer pfanne erhitzen und gehackte schalotte und zerdrückten knoblauch andünsten. 
reis dazugeben und glasieren. mit dem weisswein ablöschen und etwas einkochen lassen. mit der 
bouillon auffüllen und fertig garen (ca. 17 min.). am schluss boursin unterziehen. 
 
anrichten 
 
das kalbsfilet tranchieren. etwas risotto mittig auf einen teller geben, zwei tranchen kalbsfilet auf 
den risotto legen und mit der kartoffelkruste und den kräutersträusschen dekorieren. nach belieben 
mit etwas crema di balsamico beträufeln.
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gebratenes schweinsfilet mit senfsauce

2 schweinsfilets à ca. 350 - 400 g 
etwas erdnussöl 
salz und pfeffer aus der mühle 
wenig butter 
1 gehackte schalotte 
150 ml weisswein 
300 ml rahm 
2 el grobkörniger senf 
salz und pfeffer 
 

ein klassiker - und doch immer wieder gut. dazu breite 
nudeln und die welt ist wieder in ordnung.
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das schweinsfilet würzen, im heissen erdnussöl anbraten und auf 
einer vorgewärmten platte im 80° c heissen ofen bis auf eine 
kerntemperatur von 65° c braten. (fleischthermometer benützen) 
 
in der zwischenzeit das öl mit etwas küchenpapier aus der bratpfanne 
entfernen. etwas butter in die pfanne geben und die gehackte schalotte 
andünsten. 
 
mit dem weisswein ablöschen, auf einen drittel einkochen lassen. 
 
den rahm dazugeben und zur gewünschten konsistenz einkochen lassen. 
 
den senf dazugeben und mit salz und pfeffer würzen. 
 
das fleisch tranchieren und die sauce auf einem teller 
anrichten, die fleischtranchen auf die sauce legen und sofort servieren.
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rindsfilet auf barberasauce

4 rindsfiletsteaks à ca. 160 g 
etwas salz und pfeffer 
etwas öl zum braten 
 
sauce 
 
1 el honig 
1 el essig 
200 ml barbera 
200 ml brauner kalbsfond 
50 g kalte butter 
salz und pfeffer

eine kräftige rotweinsauce, die sich auch hervorragend 
zu allen andern gebratenen fleischgerichten eignet. 
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sauce 
 
honig in eine heisse pfanne geben und aufschäumen lassen, mit dem 
essig ablöschen, etwas einkochen lassen und alle anderen zutaten 
ausser die butter dazugeben. zu fast sirupartiger konsistenz reduzieren,
mit salz und pfeffer würzen und mit der kalten butter aufmontieren. 
 
fleisch 
 
ofen auf 160° c vorheizen. die rindsfilets mit salz und pfeffer würzen, in sehr heissem öl 
kurz anbraten (ca. 1/2 min. auf jeder seite) und im ofen 4 min. fertig braten. 
dann ofentüre öffnen, temperatur schnell auf 60° c sinken lassen und die steaks 
darin 15 min. ruhen lassen. 
 
anrichten 
 
etwas sauce als spiegel auf heisse teller anrichten. das fleisch darauf setzen. 

eine weit verbreitete mär ist jene der fleischporen, die 
sich schliessen sollen, sobald man das fleisch bei hohen 
temperaturen anbrät. in tat und wahrheit bewirkt das 
starke anbraten einzig eine aromabildung, weil sich 
eiweiss und zucker im fleisch karamelisieren. 
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poulardenbrüstchen mit couscous und 
auberginenpüree

marinade
  
2 el frischer koriander, fein gehackt 
2 el glatte petersilie, fein gehackt 
1 tl mildes currypulver 
etwas pfeffer aus der mühle 
50 ml olivenöl 
1/2 zitrone, saft davon 
1 el harissa 
4 poulardenbrüstchen 
 
couscous 
 
1 tasse couscous 
1 1/2 tassen bouillon 
 
auberginenpüree 
 
3 auberginen 
1 el olivenöl
1/2 bund glatte petersilie, gehackt 
1/2 knoblauchzehe, zerdrückt 
4 getrocknete tomaten, in feine streifen geschnitten 
etwas salz und pfeffer aus der mühle 
1 tl zitronensaft 
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marinade 
 
in einer platte alle zutaten miteinander mischen und pouletbrüsten darin 3 std. marinieren lassen. 

auberginenpüree 
 
die auberginen mit einer gabel ein paar mal einstechen und auf einem blech im 160° c heissen ofen 
ca. 1 std. lang braten bis sie weich sind. 
dann halbieren und das fruchtfleisch mit einem löffel herauskratzen. mit einem messer grob 
zerhacken und mit olivenöl, zitronensaft, petersilie, tomaten und knoblauch vermischen. 
abschmecken und warm stellen. 
 
ofen auf 140° c vorheizen. 
 
poulet 
 
poulet aus der marinade nehmen, mit salz würzen und in einer pfanne in heissem öl auf beiden seiten 
kurz anbraten, im ofen ca. 15 min. fertig braten. 
 
couscous 
 
couscous mit der heissen bouillon mischen und 10 min. stehen lassen. 
 
anrichten 
 
pouletbrüste schräg halbieren und mit dem couscous und auberginenpüree servieren.
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gebratene entenbrust mit sauerkirschen-salsa

entenbrüste
 
2 entenbrüste 
salz und pfeffer 
erdnussöl 
 
salsa 
 
200 g sauerkirschen oder schwarze kirschen aus der dose 
1/2 rote zwiebel, fein gehackt 
1 grüner peperoncino 
1/2 limette, saft davon 
2 el frischer koriander, grob gehackt 
etwas salz und pfeffer 
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ofen auf 150° c vorheizen.

von den entenbrüsten einen teil der fettschicht wegschneiden, dann würzen und in heissem öl kurz 
anbraten (auf der seite mit dem fett zuerst). 
im ofen bei 150° c 10 min. braten. 

ofentemperatur schnell auf 60° c sinken lassen und entenbrüste 30 min. ruhen lassen. 
 
salsa 
 
falls tiefgefrorene kirschen verwendet werden, diese über einem sieb 
auftauen und den saft auffangen. 
 
die kirschen, zwiebeln, peperoncini und den koriander grob hacken, in 
einer schüssel mit etwas salz und pfeffer mischen. mit limettensaft abschmecken.

anrichten

etwas salsa auf einen teller geben, fleisch schräg tranchieren und auf der salsa anrichen.
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poulardenbrüstchen mit gemüse-morchelsauce

pouletbrüstchen
  
4 poulardenbrüstchen 
etwas salz und pfeffer 
etwas öl zum braten 
 
sauce
  
1 el butter 
2 el eingeweichte morcheln, geputzt, in streifen geschnitten 
20 ml cognac 
2 el karottenstreifen, ca. 2 mm dick, 3 cm lang 
2 el lauchstreifen, vom grünen teil, 2 mm breit, 3 cm lang 
150 ml weisswein 
300 ml rahm 
etwas salz und pfeffer 
 
anrichten 
 
4 kräutersträusschen für die dekoration 
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ofen auf 140° c vorheizen. 

poulardenbrüstchen mit salz und pfeffer würzen. öl in einer bratpfanne stark erhitzen 
und die poulardenbrüstchen auf beiden seiten kurz anbraten. 
im ofen ca. 15 min. fertig garen. 
 
in der zwischenzeit die sauce fertig stellen. überflüssiges öl mit etwas haushaltpapier 
aus der pfanne entfernen. butter dazu geben und morcheln ca. 1 min. andünsten. 
mit dem cognac flambieren. 
karotten und lauchstreifen dazugeben und kurz mitdünsten. mit dem weisswein 
ablöschen und diesen um die hälfte einkochen lassen. rahm dazugeben 
und zur gewünschten konsistenz einkochen lassen. mit salz und pfeffer würzen. 
 
poulardenbrüstchen schräg tranchieren. auf heisse teller anrichten 
und mit der sauce überziehen. mit den kräutersträusschen garnieren und 
mit etwas wildreis servieren.
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lamm-racks mit minzesauce

obwohl man bei lamm mit minzesauce zuerst einmal an die englische 
küche denkt, sollten sie dieses rezept ausprobieren. richtig zubereitet 
schmeckt es nämlich sehr gut.

lamm-racks
  
2 lamm-racks mit je 8 rippen 
salz, pfeffer aus der mühle 
2 el erdnussöl 
 
minzesauce 
 
1 bund frische pfefferminze 
3 tl zucker 
3 el kochendes wasser 
3 el weissweinessig 
1 prise salz 
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sauce 
 
pfefferminzblätter fein hacken. mit zucker mischen. 
kochendes wasser zugeben, gut mischen. 
weissweinessig und 1 prise salz zugeben und gut verrühren. 
mindestens 1 stunde ziehen lassen!

lamm-racks 
 
ofen auf 160° c vorheizen. 

fleisch salzen und pfeffern. im heissen öl kurz anbraten, in den ofen geben 
und 10 - 15 minuten braten. 

herausnehmen und 10 min. ruhen lassen.

(oder im 80° c heissen ofen ca. 1 stunde lang auf eine kerntemperatur 
von 60° c braten.) 

zum anrichten tranchieren sie das lamm-rack und 
servieren ein paar bratkartoffeln dazu. geben sie 
einen löffel sauce auf den teller und servieren sie 
den rest separat dazu. 
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szegediner gulasch

eines meiner lieblingsgerichte! um ein perfektes resultat zu 
erreichen, kochen sie das gulasch am besten am vortag und 
wärmen es dann langsam auf. dazu ein paar semmelknödel 
oder breite nudeln. 

2 el öl 
1 kg gekochtes sauerkraut 
200 g grob gehackte zwiebeln 
500 g schweins- oder kalbsvoressen 
3 el scharfer paprika 
500 ml rindsbouillon 
200 ml sauerrahm 

öl in einem grossen topf erhitzen, zwiebeln und voressen ca. fünf minuten lang andünsten,
paprika dazugeben und mit der bouillon ablöschen. 
 
dann das sauerkraut dazugeben und ca. 1 ½ bis 2 std. zugedeckt sanft schmoren lassen. 
 
vor dem servieren den sauerrahm unterziehen.
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250 g weissbrot, 2 tage alt, wenn frisch, dann etwas weniger milch nehmen 
250 ml milch 
1 ei 
50 g speckwürfel 
1 zwiebel, fein gehackt 
1 bund petersilie, fein gehackt 
etwas mehl

zwiebeln und speck andünsten, milch und eier mit dem in kleine würfel (5 mm) 
geschnittenen brot mischen. 20 min. ruhen lassen. dann alle anderen 
zutaten dazugeben. 
 
je nach bedarf mit etwas mehl binden. 
 
ca. 10 - 12 kugeln formen und dieses knödel in etwas mehl wenden. 
 
die knödel alsdann in heissem salzwasser so lange leicht sieden 
lassen, bis sie an der oberfläche schwimmen. 
 
falls die knödel beim kochen auseinanderfallen, muss noch etwas mehl 
zugefügt werden.

semmelknödel
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gebratene pouletbrust an balsamicosauce

auch hier wieder eine sauce, die zu vielem passt - nämlich 
zu einem gebratenen kalbsmédaillon, einer entenbrust, 
einem grillierten rindsfilet oder zu einem hirschentrecôte

sauce
 
1 el zucker 
100 ml balsamicoessig 
100 ml rotwein 
100 ml brauner kalbsfond 
60 g butter 
 
pouletbrüstchen 
 
4 pouletbrüste 
salz und pfeffer 
erdnussöl zum braten 
salz und pfeffer aus der mühle
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ofen auf 150° c vorheizen 
 
zucker, rotwein kalbsfond und balsamicoessig in einer pfanne auf einen viertel einkochen. 
 
die pouletbrüste würzen. 
 
die pouletbrüste in heissem öl bei mittlerer hitze auf beiden seiten 
kurz anbraten und im ofen bei 150° c ca. 12 min. fertig garen. 
 
die eingedickte sauce mit sehr kalter butter aufmontieren und abschmecken. 
 
die pouletbrüste schräg in dünne tranchen schneiden und auf einem saucenspiegel anrichten. 

diese sauce ist sehr einfach zuzubereiten. aber dennoch sollten sie zwei dinge 
beachten. 

erstens: haben sie geduld und lassen sie die sauce tatsächlich auf einen 
viertel des volumens einkochen. 

und zweitens: nehmen sie die angegebene menge butter. denn diese rundet 
den geschmack der sauce ab und bindet sie. 
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gebratenes lammrückenfilet mit weisser pfeffersauce

4 lammrückenfilets
etwas salz und pfeffer aus der mühle

sauce

1 schalotte, fein gehackt
etwas butter
1 tl weisse pfefferkörner, grob zerstossen
20 ml noilly prat
5 cl weisswein
100 ml bouillon
150 ml rahm
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die lammrückenfilets würzen und in heissem öl anbraten. 
auf einer platte im 80° c heissen ofen ca. 45 min. rosé garen.

sauce

die schalotte in einer pfanne in der butter andünsten. die pfefferkörner dazugeben, mit dem noilly prat und 
weisswein ablöschen, zur hälfte einkochen lassen. die bouillon und rahm dazugeben und etwas einkochen 
lassen. durch ein sieb passieren und mit salz abschmecken.

anrichten

etwas sauce auf die teller verteilen, das fleisch schräg tranchieren und auf die sauce anrichten. dazu etwas 
reis oder feine nudeln servieren.
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sweets - zum schluss noch dies
 
sind nachspeisen nun krönender abschluss 
oder der höhepunkt? ein schön präsentiertes 
dessert bringt ihnen auf alle fälle die grössten 
komplimente. und dass die meisten desserts 
übrigens gut vorbereitet werden können, macht es 
noch leichter.
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ricottasoufflé mit zitrusfrüchten

trauen sie sich ruhig einmal an ein warmes dessert - der applaus ihrer gäste 
ist ihnen sicher. denn schwierig zuzubereiten ist selbst dieses soufflé 
überhaupt nicht.

soufflé
 
250 g ricotta 
1 stück orange 
1 stück zitrone 
1 vanillestängel 
1 tl cointreau 
3 el zucker 
3 eier

zitrusfrüchte 
 
1 orange 
2 rosa grapefruit 
150 ml portwein 
25 g zucker 
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zitrusfrüchte 
 
zitrusfrüchte filetieren und den ganzen aufgefangenen saft zusammen mit portwein und zucker sirupartig einkochen. 
zitrusfrüchtefilets in den sirup geben und zwei stunden lang marinieren. 
 
soufflé 

ofen auf 180° c vorheizen.
 
eier trennen und eiweiss schlagen, dann den zucker löffelweise dazugeben und zu sehr steifem schnee schlagen. 
ricotta mit dem eigelb, cointreau, fein abgeriebene schale der zitrone und orange und ausgekratztem mark 
des vanillestängels mischen und unter den eischnee ziehen. 
 
8 souffléförmchen ausbuttern und mit zucker ausstreuen. 

masse drei viertel hoch in die förmchen verteilen. die förmchen in ein wasserbad mit heissem wasser geben und im 
ofen ca. 25 min. lang backen. 
 
anrichten 
 
die soufflés vorsichtig auf einen teller stürzen, mit den marinierten zitrusfrüchten garnieren und sofort servieren.
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mangoparfaitglace mit verschiedenen früchten

3 eigelb 
3 eiweiss 
100 g zucker 
300 g mangofleisch 
250 ml rahm 

eigelb schaumig schlagen, dabei die hälfte des 
zuckers unterrühren. 
 
das mangofleisch pürieren und unter die eiercreme 
mischen. 

eiweiss steif schlagen und den restlichen zucker 
unter die masse heben. 
rahm steif schlagen und vorsichtig - aber 
gleichmässig - unter die masse heben. 
 
parfaitmasse in portionenformen mindestens zwei 
stunden im gefrierfach fest werden lassen.

servieren sie zu diesem parfait ein paar 
aufgeschnittene exotische früchte, bestreuen sie 
diese auf dem teller mit etwas puderzucker 
und dekorieren das ganze mit einem 
pfefferminzblatt.
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sternanis-panna cotta mit mango

350 ml rahm 
3 - 4 sternanis 
2 - 2 1/2 el zucker 
2 blätter gelatine 
 
1 reife, kleine mango, geschält und das fruchtfleisch in kleine würfel geschnitten 

etwas minze 

rahm, zerdrückte sternanis und zucker einmal aufkochen und 10 min. ziehen lassen. 
die in kaltem wasser ca. 5 minuten lang eingeweichte gelatine darin auflösen. (falls 
nötig den rahm nochmals etwas erwärmen, damit sich die gelatine gut auflöst.) 
 
mangowürfel auf vier kleine gläser verteilen. 
 
panna cotta masse in die gläser absieben. mindestens 4 stunden kalt stellen. 
 
zum anrichten mit etwas minze dekorieren.

sternanis verwandelt ein an sich langweiliges panna cotta in ein interessantes dessert 
mit dem gewissen etwas.
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der etwas andere apfelkuchen 

einer meiner lieblingskuchen - so saftig und feucht. 
wenn sie den kuchen lauwarm mit einer kugel vom feinsten 
vanille- oder sauerrahmglace servieren, fühlen sie sich wie im himmel. 

5 golden delicious äpfel 
2 eier (65 g) 
220 g zucker 
120 g mehl 
125 ml milch 
100 g butter, flüssig 
1 vanillestängel 
2 tl backpulver 

backofen auf 200° c vorheizen (keine umluft). ein rundes wähenblech mit backtrennfolie auslegen. 
 
eier, ausgekratztes vanillemark und zucker in einer grossen schüssel verrühren, bis sich der 
zucker aufgelöst hat. 
mehl, milch, backpulver und flüssige butter dazugeben, gut verrühren. 

äpfel schälen, kerngehäuse entfernen und vierteln. die apfelschnitze quer in 3 mm dünne 
scheiben schneiden. unter die kuchenmasse mischen. 
 
die masse auf das wähenblech geben. in ofen ca. 50 min. backen. falls die oberseite zu dunkel wird 
mit alufolie abdecken. 

aus dem ofen nehmen und leicht abkühlen lassen. kann lauwarm oder kalt serviert werden. 
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sauerrahmglace

120 g zucker 
3 eigelb 
680 ml crème fraîche 
1 orange, den saft davon 

eigelb und zucker schaumig schlagen. 
 
crème fraîche und orangensaft dazugeben und in der glacemaschine gefrieren. 

falls keine glacemaschine vorhanden ist, die glacemasse in einer schüssel ins tiefkühlfach geben 
und alle 15 min. mit einer gabel gut verrühren bis die masse gefroren ist.
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safran panna cotta mit balsamico erdbeeren

panna cotta 
 
300 ml rahm 
1 el zucker 
2 blätter gelatine 
1/4 briefchen safran 
 
erdbeeren 
 
250 g frische erdbeeren 
1 tl crema di balsamico 
1 el zucker 
 
dekoration 
 
4 minzeblätter
etwas crema di balsamico 
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panna cotta

den rahm mit dem zucker und safran erwärmen. 
die in kaltem wasser eingeweichte gelatine dazugeben und vollständig auflösen.
in kleine förmchen abfüllen. einige stunden kühl stellen. 
 
erdbeeren 
 
erdbeeren entstielen und je nach grösse vierteln oder halbieren. mit etwas 
zucker und crema di balsamico marinieren. 
 
anrichten 
 
die panna cotta - förmchen kurz in heisses wasser tauchen und mittig auf einen teller 
stürzen. die erdbeeren daneben platzieren und das ganze mit minze und ein paar tropfen 
crema di balsamico dekorieren.

crema di balsamico ist eingedickter balsamico essig 
und ist in lebensmittelgeschäften erhältlich. 

sie können ihn aber leicht selber herstellen, indem 
sie 2 dl balsamico mit 1 tl zucker bei kleiner hitze 
sirupartig einkochen. in kleine spritzflaschen 
abgefüllt ist er fast unbeschränkt haltbar.
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tarte au vin

ein altes rezept aus der französischen schweiz 

teig 
 
140 g mehl 
5 g backpulver 
1 prise salz 
2 prisen zucker 
60 g butter 
50 ml milch 
 
belag
  
100 ml weisswein 
1/2 tl zimt gemahlen 
10 g mehl 
100 g zucker 
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teig
 

das mehl mit dem salz und backpulver mischen und die kalten butterstückchen dazugeben. 
mit den fingern alles fein zerkrümmeln. 

 
milch dazugiessen und rasch zu einem teig zusammenfügen. 

 
rund flachdrücken, auf mehl auswallen und in eine mit backpapier 

ausgelegte wähenform von 26 cm durchmesser legen. 
mit einer gabel mehrmals einstechen. 

rand falls nötig auf max. 1.5 cm höhe herunterfalten. 
 

ofen auf 240° c vorheizen. (keine umluft) 
 

belag 
 

zucker mit mehl und zimt mischen. den teigboden damit gleichmässig bestreuen. 
weisswein dazu giessen und mit den fingerspitzen gut mischen. 

im heissen ofen ca. 20 min. backen. 
 

etwas auskühlen lassen und dann aus der form nehmen. 

servieren sie den kuchen am besten mit einer 
kleinen kugel vanille- oder sauerrahmglace 
(seite 146)
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schokoladetörtchen mit weissem kaffeeglace

60 g dunkle schokolade 
60 g butter 
80 g puderzucker 
2 eier 
30 g mehl 
etwas butter und mehl für die förmchen 
 

schokolade und butter in einer schüssel im wasserbad schmelzen, 
 
eier und puderzucker mit dem mixer sehr schaumig rühren. 
mehl und geschmolzene schokolade dazugeben. 
 
4 kleine souffléförmchen gut buttern und mehlen und die masse 
zu ¾ der höhe einfüllen. 
bis zum diesem punkt kann das rezept gut vorbereitet werden. 

ofen auf 200° c vorheizen.
 
die törtchen bei 200° c ca. 13 min. backen. 
aus dem ofen nehmen, 1 min. stehen lassen, die ränder mit einem messer 
lösen und die törtchen auf einen teller heben.

ein einfaches rezept - die einzige schwierigkeit liegt darin, den richtigen zeitpunkt 
zu finden, wann die törtchen aus dem ofen genommen werden müssen. in der mitte 
sollten diese nämlich noch leicht flüssig sein. eine ganz genaue zeitangabe ist nicht 
möglich, je nach verwendeter backform kann diese ändern. eine probe mit einem 
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weisses kaffeeglace

100 g kaffeebohnen 
300 ml rahm 
2 eiweiss 
2 eigelb 
80 g zucker 
1 el kaffeelikör oder cognac 
 
ganze kaffeebohnen im rahm mind. 6 stunden, besser über nacht, ziehen lassen. 
 
rahm durch ein sieb in eine schüssel giessen - es sollten jetzt 2.5 dl übrig sein. 
falls nicht, menge korrigieren. 
 
den rahm und separat das eiweiss steif schlagen. das eigelb mit dem zucker schaumig schlagen. 
 
den rahm unter die eigelbmasse ziehen. den kaffeelikör oder cognac darunter mischen. 
den eischnee vorsichtig unterheben. 
 
in portionenförmchen abfüllen und ein paar stunden gefrieren lassen.

sie können die glacemasse auch in einer grossen form 
tiefkühlen und dann kugeln ausstechen. 
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englische scones mit marinerten feigen

der teig für die scones lässt sich sehr gut im voraus 
herstellen. servieren sie die fertigen scones aber unbedingt 
direkt aus dem ofen. 

scones 
 
230 g mehl 
55 g zucker 
1 tl backpulver 
1 prise salz 
55 g butter 
125 ml milch 
 
feigen 
 
50 g zucker 
4 kleine oder 2 grosse frische feigen 

anrichten

4 el mascarpone
1 el puderzucker
1 tl zitronensaft
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feigen 
 
feigen in schnitze schneiden und im zucker marinieren. 

scones 
 
ofen auf 200° c vorheizen. 

mehl, salz, zucker und backpulver in einer schüssel mischen. 
kalte butter rasch mit beiden händen unter das mehl reiben bis kleine krümel entstehen. 
 
milch dazugeben und schnell zu einem geschmeidigen teig verarbeiten, 
der gerade nicht mehr an den händen klebt. 
 
2 cm dick auswallen und mit einem glas oder ausstecher runde plätzchen ausstechen. auf einem 
mit backpapier ausgelegten blech ca. 10 min. backen. 
 
den mascarpone mit dem zucker und zitronensaft mischen. dabei aber nicht zu stark rühren, damit der 
mascarpone nicht flüssig wird.

feigen und mascarpone in schälchen, scones auf einer platte servieren. 

klassisch wird in england zu den scones clotted cream und 
erdbeermarmelade serviert, um diese damit zu bestreichen. 
doppelrahm oder eben mascarpone ist ein passender ersatz für die 
clotted cream, die feigen eine variante für die marmelade.
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semifreddo di torrone

100 g torrone (piemonteser nougat) 
250 ml rahm 
2 eiweiss 
2 eigelb 
80 g zucker 
40 ml rum 

den torrone mit einem messer oder in der moulinette fein zerreiben. 
 
den rahm und separat das eiweiss steif schlagen. 
 
das eigelb mit dem zucker schaumig schlagen. 
 
den rahm unter die eigelbmasse ziehen. den rum und den fein zerbröckelten torrone darunter mischen. den 
eischnee vorsichtig unterheben. 
 
in portionenförmchen abfüllen und ein paar stunden gefrieren lassen. die förmchen kurz in heisses wasser 
tauchen und das eis auf kalte teller stürzen. 

servieren sie zu diesem piemonteser klassiker ein paar saisonale 
früchte oder beeren, oder bestreuen sie das eis mit ein paar gehackten 
haselnüssen und etwas schokoladetopping
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glossar und fachausdrücke

aufmontieren
einer stark reduzierten sauce mit einem schwingbesen oder durch schwenken der pfanne kalte butter 
unterziehen. dieser vorgang bindet die sauce und rundet sie geschmacklich ab. eine aufmontierte sauce darf 
nicht mehr gekocht werden und sollte sofort serviert werden.

kurkuma
gelbwurz, ein mildes gelbes gewürz mit feinem aroma. wichtiger bestandteil von curry und verantwortlich 
für dessen gelbe farbe

zeste
die äusserste schale von zitrusfrüchten ohne den weissen, bitteren teil

mise en place
vorbereitungsarbeiten in der küche, bereitstellen der zutaten

abschmecken
würzen und probieren eines gerichtes

zitrusfrüchte filetieren
zitrusfrüchte mit einem messer schälen, so dass keine weissen stellen mehr sichtbar sind. dann die einzelnen 
segmente mit einem messer zwischen den trennhäuten herausschneiden

mie de pain
zerriebenes toastbrot (ohne rinde). zu verwenden wie paniermehl. ist im gegensatz zu diesem feiner 
und «eleganter».
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provolone
italienischer halbhartkäse

spiegel, saucenspiegel
eine sauce auf einen teller geben und dann das fleisch oder den fisch darauf setzen. im gegensatz 
zu «nappieren»

nappieren
etwas mit einer sauce überziehen 

harissa
nordafrikanische gewürzpaste

reduzieren
eine sauce einkochen. dies zum zwecke der geschmacksintensivierung

blanchieren
etwas in kochendem salzwasser kochen und dann sofort mit kaltem wasser abschrecken. je nach weiterem 
verwendungszweck wird das gargut (meistens gemüse) nur knapp vorgekocht oder ganz durchgekocht.

blender
elektrischer standmixer mit becheraufsatz

tomaten schälen
tomaten übers kreuz einritzen und in kochendem wasser ca. 30 sekunden lang blanchieren. danach kann die 
haut problemlos abgezogen werden.

pochieren
etwas in flüssigkeit bei einer temperatur unter dem siedepunkt (ca. 75° c) sanft garen.
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kellnerlehre ab, besuchte die hotelfachschule und 
arbeitete mehr als zwanzig jahre im in- und ausland als 
koch, kellner und restaurantmanager.

1998 eröffnete er in zürich ein kochstudio und führt 
seither kochkurse und team-kochevents durch. 

das vorliegende buch ist sein erstes dieser art und 
soll laien wie auch erfahrenen hobbyköchen raffinierte 
und neue rezeptideen vermitteln. immer mit dem ziel 
vor augen, dass die rezepte einfach, schnell und 
unkompliziert zu kochen sind und doch auge und 
gaumen entzücken.


