
Zutaten für eine Torte
mit 26 cm Durchmesser 

120 g Eiklar (Eiweiß)
120 g Feinkristallzucker
120 g geriebene Haselnüsse
Walnusskerne
geschälte Haselnüsse

Tortenboden
4 Eier
120 g Feinkristallzucker
150 g geriebene Walnüsse
Butter für die Form

Für den Boden Eier mit Feinkristallzucker cremig schlagen.

Nüsse behutsam unterheben. Masse in einen mit Butter

ausgestrichenen Tortenreifen geben und im vorgeheizten

Backofen bei 175 °C ca. 35 Minuten backen. Tortenboden vor

der weiteren Verarbeitung abkühlen lassen.

Für die Fülle Eiklar zu einem halbfesten Schnee schlagen.

Feinkristallzucker einrieseln lassen und dabei die Masse zu

einem festen Schnee schlagen. Nüsse unterheben.

Fülle auf den Tortenboden streichen und mit halbierten

Walnusskernen und Haselnüssen belegen. Im vorgeheizten

Backofen bei 160 °C ca. 45 Minuten backen. 

Tarte auskühlen lassen, aus dem Tortenreifen lösen und in

Stücke schneiden. 

Nusstorte mit Haselnussbaiser

Zutaten für eine Torte
mit 22 cm Durchmesser 

500 g Rhabarber
250 g Birnen
150 g Feinkristallzucker
100 g Semmelbrösel 
1 Ei
1 Prise Zimt
½ TL Vanillezucker
Marillenmarmelade
evtl. Tortengelee

Biskuitroulade
siehe Rezept Seite 200

Biskuitroulade wie auf Seite 200 zubereiten und kühlen. 

Rhabarber schälen, waschen und in kleine Stücke schnei-

den. Birnen schälen, entkernen und kleinwürfelig schnei-

den. Rhabarber und Birnen mit den restlichen Zutaten au-

ßer Marillenmarmelade und Tortengelee vermischen und

eine halbe Stunde ziehen lassen. 

Einen Tortenreifen auf Backpapier stellen. Roulade dünn auf-

schneiden und als Tortenboden in den Reifen legen sowie

den Reifen damit rundum auslegen. Ein wenig von der Rou-

lade zurückbehalten. Rhabarber-Birnen-Masse in den Torten-

reifen füllen. Torte in den vorgeheizten Backofen schieben und 

bei 190 °C ca. 1 Stunde backen. Vor dem Auskühlen mit den

restlichen Biskuitrouladenscheiben abdecken und stürzen.

Reifen von der Torte lösen. Torte mit Marillenmarmelade be-

streichen und eventuell mit Tortengelee überziehen. 

Rhabarber-Birnen-Torte
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Birne Dass Birnen weit we-
niger populär sind als Äpfel,
liegt zu einem guten Teil
daran, dass sie wesentlich
leichter verderben und hö-
here Ansprüche an die La-
gerung stellen. Kulinarisch
sind sie nicht weniger wert-
voll als die Äpfel und bezüg-
lich ihrer wohltuenden 
Wirkung zeichnen sie sich
durch einen reichlichen 
Gehalt an Vitaminen und
Mineralstoffen aus. Sogar
cholesterinsenkende Wir-
kung wird den Birnen zuge-
schrieben.

Walnusskerne Die Bedeu-
tung der Walnuss als Le-
bensmittel hat eine lange
Tradition. Abgesehen von
der Verwendung der ganzen
oder gemahlenen Kerne für
die Zubereitung von Süß-
speisen und Konfekt, wird
daraus beispielsweise auch
wertvolles Walnussöl und
schmackhafter Walnussli-
kör gewonnen. Walnüsse
besitzen einen hohen Anteil
an Omega-3-Fettsäuren, die
freie Radikale im Körper
binden und das Herzinfarkt-
risiko mindern können.





Zutaten für 6 Portionen 

6 Rotbarben 
Basilikum
Salz
Pfeffer 
Pflanzenöl 

Tomatenfond
siehe Rezept Seite 84

Ricotta-Ravioli 
60 g griffiges Weizenmehl 
30 g Hartweizengrieß
1 EL Olivenöl
4 Eidotter
100 g Ricotta
Salz
Pfeffer 

Marinierte Tomaten
Je 1 gelbe, rote und grüne
Tomate
Salz
Pfeffer
Zitronensaft
Olivenöl 

Zucchini 
Je 1 kleiner gelber und
grüner Zucchino 
2 EL Olivenöl 
Salz
Pfeffer

Tomatenfond wie auf Seite 84 beschrieben zubereiten.

Für die Ravioli Teig wie auf Seite 86 beschrieben zubereiten.

Ricotta mit Salz und Pfeffer abschmecken. Ravioli wie auf

Seite 114 beschrieben fertigstellen und kochen. 

Tomaten in dünne Scheiben schneiden, nebeneinander auf-

legen, mit Salz und Pfeffer bestreuen und mit Zitronensaft

und Olivenöl beträufeln. 

Rotbarben filetieren, so dass die Filets am Schwanz zusam-

menhängend bleiben: Dafür mit einem scharfen, schlanken

Messer zu beiden Seiten des Rückgrats bis zum Schwanz

schneiden, Rückgrat kurz vor dem Schwanz durchschneiden

(am besten mit einer Küchenschere). Die in den Filets ver-

bliebenen Gräten vor allem an der Bauchseite wegschnei-

den bzw. auszupfen (Achtung: Das ist bei den kleinen Rot-

barben ein heikler Arbeitsschritt, eventuell kann diesen

auch der Fischhändler erledigen). Zwischen die Filets der

Rotbarben Basilikumblätter legen.

Zucchini putzen, waschen und in möglichst dünne Scheiben

schneiden (am besten mit Hilfe eines Gemüsehobels).

 Zucchinischeiben in einer Pfanne mit Olivenöl beidseitig

kurz braten und mit Salz und Pfeffer würzen. 

Rotbarben gut trockentupfen, salzen, pfeffern und auf bei-

den Seiten in einer beschichteten Pfanne mit heißem Öl bra-

ten, so dass die Haut knusprig wird (dafür ist das  Trocken -

tupfen der Haut vor dem Einlegen in die Pfanne unbedingt

erforderlich; feuchter Fisch klebt am Pfannenboden).

Marinierte Tomaten und Zucchinischeiben auf Teller legen,

Barben und Ravioli dazugeben, Tomaten, Ravioli und

Zucchini mit heißem Fond überziehen. 

Gebratene Rotbarbe
auf marinierten Tomaten
mit Zucchini

Tomate Kaum einem ande-
ren Gemüse ist in den letz-
ten Jahren eine so merkliche
Qualitätsverbesserung zuteil
geworden wie der Tomate.
Nach Jahrzehnten der über-
wiegenden Geschmacklosig-
keit hat man sich wieder der
Aromatik alter Sorten beson-
nen. Auch kritische Konsu-
menten können nun wieder
einen großen Teil des Jahres
akzeptable Tomaten erwer-
ben und damit schmack-
hafte (und nicht nur farben-
frohe) Gerichte zubereiten. 
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Zutaten für 6 Portionen 

1 l Buttermilch 
2 Schalotten 
400 g Eierschwammerl
(Pfifferlinge)
2 EL Olivenöl 
1 EL Butter 
20 ml trockener Sherry
125 ml Schlagobers (Sahne) 
1 EL Crème fraîche
Salz
Pfeffer
Cayennepfeffer
Petersilie 
6 Wachteleier

Buttermilch aufkochen und durch ein Sieb seihen.

Schalotten schälen und fein hacken (man benötigt ca. 2 EL

voll). Eier schwammerl putzen, kurz und gut waschen und

abtropfen lassen. Eierschwammerl mit Schalotten bei

 mäßiger Hitze in einer Mischung aus Olivenöl und Butter so

lang braten, bis der austretende Saft weitestgehend ver-

dampft ist. Ein Drittel der Schwammerl aus dem Topf

 nehmen und für die Einlage reservieren. Rest mit Sherry

und Obers ablöschen und mit Buttermilch aufgießen.

 Flüssigkeit um ca. ein Viertel der ursprünglichen Menge ein-

kochen. Crème fraîche einrühren. Suppe mixen, sodass die

Schwammerl fein püriert werden. Suppe mit Salz, Pfeffer

und Cayenne pfeffer abschmecken.

Petersilienblättchen fein hacken (man benötigt ca. 1 TL voll).

Die zurückbehaltenen Eierschwammerl mit der  Petersilie

kurz erhitzen, mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Pilze gefällig in die Teller setzen (gelingt am besten, wenn

man einen Ring zu Hilfe nimmt). Auf die Pilze  Wachtelei -

dotter geben. Suppe erhitzen, schaumig aufmixen und zu

den Pilzen in die Teller gießen. Als zusätzliche Einlage und

Garnitur passen Kräutergelee wie auf Seite 36 beschrieben

oder Brotchips. Dafür mit Hilfe einer Maschine hauchdünne

Brotscheiben schneiden, mit Olivenöl beträufeln und im

Backofen bei 80 °C trocknen. 

Eierschwammerl-Buttermilch-
Suppe mit Wachtelei  

Eierschwammerl Besonders
in der Nähe von Eichen, 
Kiefern und Tannenbäumen
fühlt sich dieser gelbe, nach
oben zu einem Trichter sich
öffnende Speisepilz sehr
wohl. Eierschwammerl (in
Deutschland „Pfifferlinge“)
sind in unserer Küche ein
sehr beliebter Speisebeglei-
ter, der sich auch ein paar
Tage lagern lässt. Dafür legt
man die Schwammerl am
besten in ein Holzbehältnis,
deckt sie mit einem Tuch ab
und stellt sie in den Kühl-
schrank. Wie bei den meis -
ten Gemüsesorten gilt auch
für diese und andere Pilze:
die kleinen, festen sind kuli-
narisch wertvoller als op-
tisch eindrucksvolle Groß -
exemplare.




