
Frischkäse-Lachs-Kipferln
50 g Räucherlachs

2 EL neutraler Streichkäse

1 EL Dill, gehackt

Salz und Pfeffer

1 Blatt Blätterteig

1 Eidotter

Den Räucherlachs in kleine Stücke schneiden und mit dem Streichkäse und dem Dill verrühren, mit

Salz und Pfeffer abschmecken. Einen Streifen von etwa 7 bis 10 cm vom Blätterteig ab- und in Drei-

ecke schneiden. Die Käse-Lachs-Mischung auf den Dreiecken verstreichen, diese einrollen und zu

Kipferln formen. Mit dem verquirlten Eidotter bestreichen und bei 200 °C etwa 10 Minuten gold-

gelb backen.
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Champagnermit
Melonenkugeln
Muntermacher mit Vitaminen: Stechen Sie

mit einem Parisienneausstecher etwa 12 klei-

ne Kugeln von einer Zucker- oder Honigme-

lone (oder von beiden) aus, geben Sie diese

in ein Glas und füllen Sie es mit Champagner

auf. Prosecco geht natürlich auch! 



Manche (wie ich) tauchen gerne Butterbrotstrei-

fen in ein weiches Ei. Spargel eignet sich dazu

auch besonders gut!

4 St. grüner Spargel

2 Eier

4 Scheiben Prosciutto

Das untere Viertel vom Spargel wegschneiden

und den Rest schälen. Die Eier mit einer Nadel

einstechen. Den Spargel in Salzwasser etwa

5 –6 Minuten kochen. Die Eier etwa 4 –5

Minuten mitkochen und beides danach unter

laufendem Wasser kalt abschrecken. Die Pro-

sciuttoscheiben um den Spargel wickeln und

mit den Eiern servieren.
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Weiche Eier mit Prosciuttospargel



Reh im 
Powidlstrudel mit
Karamellnüssen
Karamellnüsse
150 g Zucker

1 Prise Cayennepfeffer

150 g Walnüsse

Den Zucker in einer Pfanne goldgelb schmelzen,

den Cayennepfeffer einrühren, die Walnüsse

dazugeben und gut mit dem Karamell verrüh-

ren. Geben Sie die Nüsse sofort auf ein Backpa-

pier und verteilen Sie sie mit zwei Gabeln, sonst

haben Sie hinterher nur Karamellbruch! Der

Karamell trocknet innerhalb von wenigen Minu-

ten, also müssen Sie schnell arbeiten. Bewah-

ren Sie die Karamellnüsse bis zur weiteren Ver-

wendung trocken bei Zimmertemperatur auf.

600 g Rehfilets (6 Stück à ca. 100 g)

Salz, Pfeffer

etwas Öl, Thymian, 1 Knoblauchzehe 

und 5 Wacholderkörner zum Anbraten

6 Blatt Strudelteig

etwas Butter

1 Eiklar

ca. 24 Scheiben Lardo (grüner Speck)

6 EL Powidl

1 Eidotter

50 g Butter, zerlassen

Die Rehfilets salzen und pfeffern und in einer hei-

ßen Pfanne mit dem Öl, der zerdrückten Knoblauch-

zehe, den Wachholderkörnern und dem Thymian

kurz und scharf auf allen Seiten anbraten, dann aus

der Pfanne nehmen. 
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Pro Strudel ein Strudelblatt mit Butter bestrei-

chen und über die Breite einmal falten, sodass

die doppelte Teigplatte längs vor Ihnen liegt. Die

Ränder (etwa 2 cm) mit Eiklar bestreichen. Die

Hälfte der Teigplatte innerhalb des bestrichenen

Randes mit dem Speck belegen, diesen dünn

mit Powidl bestreichen und mit Rehfilet bele-

gen. Die Seiten einschlagen und das Filet vor-

sichtig einrollen. Bei Bedarf mit etwas mehr

Eiklar bestreichen, damit der Strudel dicht ist.

Auf ein Backblech mit Backpapier legen. 

Vor dem Backen die flüssige Butter mit dem

Eidotter verquirlen und die Strudel damit bestrei-

chen. Bei 180 °C etwa 8–10 Minuten backen und

noch einige Minuten mit Alufolie bedeckt bei

offenem Backofen nachziehen lassen.

Servieren Sie die Strudel mit den Karamellnüs-

sen und etwas kurz gedünstetem Gemüse, in

feine Streifen geschnitten. Auch Vogerlsalat, mit

etwas Himbeeressig und Walnussöl angemacht,

passt gut dazu!

Tipp
Die Nüsse können Sie am Vortag karamellisie-

ren. Auch die Strudel können Sie mit Vorlauf

einwickeln. Die angebratenen Rehfilets sollten

dann vor dem Einwickeln schon ausgekühlt

sein und wenn der Teig gut mit Speck ausge-

legt ist, kann er nicht aufweichen. Bewahren

Sie die Strudel mit Klarsichtfolie zugedeckt im

Kühlschrank auf. Denken Sie daran, die Stru-

del etwa eine Stunde vor dem Backen aus 

dem Kühlschrank zu nehmen, da die Garzeit

sich erheblich verlängert, wenn das Fleisch

ganz durchgekühlt ist! Die Strudel sollten Sie

in jedem Fall erst unmittelbar vor dem Backen

mit der Eidotter-Butter-Mischung bestreichen.

Heiße Trüffel
mit Mangocoulis
Schneller geht es kaum, außer Sie machen Ihre

Trüffel selbst. Müssen Sie aber nicht, achten Sie

einfach darauf, dass Sie wirklich gute Bitterscho-

koladetrüffel kaufen, dann kann geschmacklich

nichts schief gehen. 

1 sehr reife Mango

18 St. Trüffel bester Qualität

1 Ei, verquirlt

100 g gemahlene Mandeln

Öl zum Backen

Die Mango aufschneiden und das Fruchtfleisch

mit dem Pürierstab fein pürieren und kalt stellen.

Die Trüffel mindestens 2 Stunden einfrieren. Vor

dem Backen jede Trüffel durch das verquirlte Ei

ziehen und danach gut in den gemahlenen

Mandeln wenden. In heißem Öl etwa 1 bis 2

Minuten rundherum goldgelb backen, dann auf

Küchenpapier abtropfen lassen. Mit den Man-

gocoulis anrichten und servieren.

Mit mehr Zeit
hausgemachte Trüffel 
75 g Obers

75 g Butter

300 g beste Zartbitterschokolade

Aroma nach Belieben (etwa 1 Schuss Amaretto,

Grand Marnier oder anderer Likör, oder etwas

Safran, mit Obers aufgekocht, Zimt oder Vanille)

Obers und Butter aufkochen, vom Herd neh-

men, den Likör bzw. eine andere Geschmacks-

zutat dazugeben und die zerkleinerte Scho-

kolade darin schmelzen. Gut verrühren und

mehrere Stunden kalt stellen. Wenn die Trüffel-

masse fest ist, mit einem kleinen Löffel Portio-

nen ausstechen und zu Kugeln formen. Dazu

brauchen Sie sehr kalte Hände! Sie können die

Kugeln auch mit einem Parisienneausstecher

ausstechen, in dem Fall tauchen Sie den Aus-

stecher zwischendurch immer wieder in lauwar-

mes Wasser. Die fertigen Trüffel in Kakaopulver,

Staubzucker oder Kokosraspeln wälzen. Wenn

Sie die Trüffel zum Backen machen, eignen sich

Staubzucker oder Kakaopulver am besten.
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Wachteln
im Brotteig
Auch sehr praktisch zum Mitnehmen, denn

Sie brauchen die fertigen Wachtelbrote nur

in Alufolie einpacken (das geht auch, wenn

sie noch warm sind) und in den Picknickkorb

stecken! Die Wachteln bleiben im Brot noch

einige Zeit warm und schmecken auch aus-

gekühlt gut.

Für den Brotteig verwende ich das Focacciare-

zept, das bereits im Kapitel „Spontan“ (Seite

33) angeführt ist. Das Öl können Sie weglassen,

da die Wachtel beim Backen Saft abgibt. Die

Teigmenge genügt für 4 bis 6 Wachteln, je nach-

dem, wie dick Sie den Brotmantel möchten. Las-

sen Sie den Teig etwa 30 Minuten gehen.

In der Zwischenzeit können Sie die Wachteln

vorbereiten:

6 Wachteln

6 EL Butter

6 Knoblauchzehen

6 Rosmarinzweige

6 Thymianzweige

grobes Meersalz (normales geht auch)

Pfeffer

etwas Olivenöl zum Bestreichen
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Die Wachteln innen gut auswaschen und von

den Innereien befreien, dann mit Küchenpapier

abtrocknen. Jede Wachtel mit je 1/2 EL Butter,

einer ganzen, zerdrückten Knoblauchzehe und

einem Thymian- sowie Rosmarinzweig füllen,

salzen und pfeffern. Die Öffnungen der Wach-

teln mit einem Zahnstocher verschließen und

noch etwas Butter auf die Wachteln geben.

Den Teig nach dem Gehen nochmals gut

durchkneten und in 6 gleiche Portionen auf-

teilen. Die Teigportionen flach rollen und die

Wachtel verkehrt auf ein Teigstück legen. Nun

die Teigränder auf der Unterseite der Wachtel

zusammenschlagen und gut verkneten, damit

sie beim Backen nicht aufgehen. Die Wachtel

umdrehen und auf ein mit Backpapier ausge-

legtes Backblech legen.

Wenn alle Wachteln eingepackt sind, die Brote

mit Öl bestreichen und bei 180 °C etwa 30 bis

40 Minuten backen, bis der Teig goldgelb ist.

Apfel-Nuss-
Gugelhupfe
Genau genommen handelt es sich bei diesem

Rezept nicht um einen Gugelhupf, denn der Teig

des Originalrezepts wird mit Hefe gemacht. Aber

das hat bis jetzt noch niemanden gestört, der

diesen Kuchen gegessen hat. Natürlich können

Sie den Teig auch als Muffins oder in einer gro-

ßen Gugelhupfform backen oder flach auf ein

Backblech streichen und aufschneiden.

4 Eier

250 g Zucker

250 g Butter

2 kleine Äpfel (oder 1 großer), geraspelt

100 g Schokolade, gehackt

100 g Walnüsse, gehackt

1 Ei 

250 g Mehl

1 EL Backpulver

1 Prise Salz

Butter und Semmelbrösel oder 

gemahlene Nüsse für die Backformen

Staubzucker zum Bestreuen

4 Eier trennen, Eidotter und das ganze Ei mit

Zucker cremig aufschlagen, Butter dazugeben

und weiterschlagen, bis die Masse homogen

und cremig ist. Die geraspelten Äpfel, Scho-

kolade und Nüsse einrühren, dann das Mehl

und das Backpulver darauf sieben und vorsich-

tig unterheben. Das Eiklar mit der Prise Salz

cremig aufschlagen, dann ebenfalls vorsichtig

unter die restliche Masse heben. 12 kleine

Guglhupfförmchen oder 2 Muffinbleche oder

eine große Guglhupfform ausbuttern und mit

Bröseln oder gemahlenen Nüssen auskleiden.

Die Masse (nicht ganz bis zum Rand!) einfüllen

und bei 160 °C etwa 25 Minuten backen. Ein

großer Gugelhupf braucht etwa 50 bis 55 Minu-

ten. Machen Sie eine Garprobe mit einem Holz-

oder Metallspieß, indem Sie ihn in den Kuchen

stecken. Wenn am Spieß kein Teig mehr kleben

bleibt, ist der Kuchen fertig.

Die fertigen Gugelhupfe mit Staubzucker

bestreuen und lose in Backpapier einwickeln,

wenn sie schon etwas ausgekühlt sind. Zum Mit-

nehmen könnten Sie die Kuchen aber auch in

den Formen mitnehmen, so lassen sie sich leich-

ter transportieren.
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Tipp
Sie können auch Stubenküken oder ein gan-

zes Huhn nehmen. Rechnen Sie für ein ganzes

Huhn mit einer Garzeit von etwa einer Stun-

de. Wenn der Brotteig dunkel wird, decken

Sie ihn während des Backens mit Alufolie ab.


