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DER KÖSTLICHE AUFTAKT
THE DELICIOUS PRELUDE
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Vorspeisen & Snacks // Appetizers & Snacks



Zeitbedarf: 30 Min.

Time needed: 30 mins 

Zutaten: 
2 kg Kartoffeln

150 g Zwiebeln

0,5 l Brühe

3 EL Essig, mild

1 TL Senf

Salz und Pfeffer

Zucker

250 g Mayonnaise 

5 harte Eier

1 große Gewürzgurke

Ingredients:  
2 kg potatoes

150 g onions

0.5 litre stock 

3 tbsp mild vinegar

1 tsp mustard

Salt and pepper

Sugar 

250 g mayonnaise 

5 hard boiled eggs 

1 large pickled gherkin

Kartoffelsalat
Eingereicht von Christian Adolph, Döhlau 
„Dies ist ein Kartoffelsalat nach Art der Metzgerei Ritter. Am leckersten sind dazu Schnitzel oder 
Hackfleischklößchen.“

Potato Salad
Contributed by Christian Adolph, Döhlau: 
“This potato salad is after the fashion of Ritter butcher‘s shop. It tastes best with schnitzel or meat balls.”

Cook potatoes in their skins the day before, cool and peel (but do not cut up yet). 
Preferably leave in a cool place covered by a clean cloth.

Now chop the eggs and pickled gherkin finely and mix them in a bowl. Cut the 
boiled, peeled potatoes into fairly thin slices and add the onions, very finely  
chopped. Stir stock and vinegar together, add mustard, salt and pepper, and bring  
to the boil in a small saucepan. Allow to cool a little, then pour over the potatoes. 
Let them stand for a short time, then stir in the mayonnaise. Add the egg and  
gherkin mixture and stir it in.

Kartoffeln schon am Vortag kochen, abgekühlt schälen (aber noch nicht schnei-
den) und am besten mit einem sauberen Tuch abgedeckt kühl stellen.

Nun Eier und Gurke klein schneiden und in einer Schüssel vermengen. Die Pell-
kartoffeln in ziemlich dünne Scheiben schneiden und mit ganz fein gehackten 
Zwiebeln mischen. Die Brühe zusammen mit dem Essig anrühren und mit Senf, 
Salz und Pfeffer und Zucker in einem kleinen Topf aufkochen lassen. Etwas  
abkühlen lassen und dann über die Kartoffeln gießen. Kurz ziehen lassen und die 
Mayonnaise unterheben. Die Eier und die Gurke dazugeben und auch unterheben.
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Spaghetti-Salat
Eingereicht von Ute Jakobi, Hamburg

Die Spaghetti in Salzwasser kochen und danach kalt abspülen. Die Paprika klein 
würfeln und die Frühlingszwiebeln in Ringe schneiden. Alles zusammen in einer 
Schüssel vermischen.

Für die Marinade Mayonnaise, Zucker, Öl, Salz, China-Würze und Sojasauce  
verquirlen und über die Zutaten gießen.

Am besten über Nacht ziehen lassen.

Zutaten: 
500 g Spaghetti

2 rote Paprikaschoten

1 großer Bund Frühlingszwiebeln

12 EL Mayonnaise (oder leichte 
Salatcreme)

6 EL Zucker

6 EL Öl

2 TL Salz

2 EL China-Würze

10 EL Sojasauce

Ingredients:  
500 g spaghetti

2 sweet red peppers

1 large bunch spring onions

12 tbsp mayonnaise (or light 
salad cream)

6 tbsp sugar

6 tbsp oil

2 tsp salt

2 tbsp Chinese spice mix

10 tbsp soy sauce

Zeitbedarf: 30 Min.,  
zzgl. Durchziehzeit 
Time needed: 30 mins,   
plus resting time

► „Dies ist ein wunderbarer Salat, 
den man je nach Geschmack noch  
variieren kann mit Tomatenwürfeln, 
Mais oder Fleischwurst-Würfeln –  
was das Herz begehrt!“ 

► “This is a lovely salad recipe which 
can be varied according to taste by 
adding diced tomatoes, sweetcorn or 
diced bologna sausage (‘Fleischwurst’) 
– whatever takes your fancy!“ 

Spaghetti Salad
Contributed by Ute Jakobi, Hamburg

Cook the spaghetti in salted water, drain and rinse in cold water. Dice the red 
peppers finely and cut the spring onions into rings. Mix all together in a bowl.

For the marinade, whisk mayonnaise, sugar, oil, salt,  
Chinese spice mix and soy sauce together and pour  
over the salad ingredients.

Leave overnight if possible for the flavours to blend.
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Zeitbedarf: 30 Min.

Time needed: 30 mins

Zutaten: 
200 g Hühnerbrustfilet

½ Kopf Eisbergsalat

2 Orangen

2 Frühlingszwiebeln

1 EL Zitronensaft, frisch

1 EL Salatcreme

2 EL Joghurt (1,5 % Fett)

1 TL Senf

½ TL flüssiger Süßstoff

Currypulver

1 EL Sonnenblumenöl

Salz, Pfeffer

Ingredients:  
200 g chicken breast fillet

½ iceberg lettuce

2 oranges

2 spring onions

1 tbsp lemon juice, fresh

1 tbsp salad cream

2 tbsp yoghurt (1.5 % fat)

1 tsp mustard

½ tsp liquid sweetener

Curry powder

1 tbsp sunflower oil

Salt, pepper

Geflügel-Orangen-Salat
Eingereicht von Stefan te Boekhorst, Emmerich: „Richtig lecker und schnell zubereitet:  
Der Geflügel-Orangen-Salat schmeckt angenehm würzig und ist ein tolles Gericht für warme Tage.“

Chicken Orange Salad
Contributed by Stefan te Boekhorst, Emmerich: “Really tasty and quick to prepare:  
the chicken orange salad is pleasantly spicy and is great on a hot day.”

Das Öl in einer Pfanne erhitzen und 
das Hühnerfleisch von beiden Seiten 
anbraten, salzen und pfeffern und 
anschließend abkühlen lassen.

Den Salat waschen, trocken schütteln 
und auseinanderzupfen. Die Frühlings-
zwiebeln in dünne Ringe schneiden. 
Die Orangen schälen und in Stücke 

Heat the oil in a frying pan and brown 
the chicken on both sides, cooking  
it through. Season it with salt and  
pepper, leave to cool.

Wash the lettuce, shake it dry and tear 
it into pieces. Cut the spring onions 
into rings. Peel the oranges and cut 
them into pieces. When the chicken 

schneiden. Das erkaltete Hühnerfleisch 
in Streifen schneiden und im Zitronen-
saft marinieren. Alle Zutaten auf zwei 
Tellern anrichten.

Für die Salatsauce die Salatcreme mit 
dem Joghurt und dem Senf vermischen, 
mit Süßstoff und Curry abschmecken 
und über den Salat geben.

has cooled, cut it into strips and  
marinate it in the lemon juice. Arrange 
all the ingredients on two plates.

For the salad sauce: mix the salad 
cream with the yoghurt and the 
mustard, adjust the taste with liquid 
sweetener and curry. Pour over the 
salad.
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Salat „Sizilien“
Eingereicht von Chantal van Driel, Zwijndrecht  
„Der Salat schmeckt am besten mit Ciabatta oder Pasta zu gegrilltem Fleisch. Besonders lecker ist er 
auch als Vorspeise oder mit gewürfeltem, geräuchertem Hähnchen oder Ei als leichtes Mittagsessen.“

Den Salat waschen, die Stielansätze herausbrechen, in relativ kleine Stücke zer-
teilen und in eine Schale geben. 

Die Zwiebel klein hacken, kurz in Olivenöl glasig dünsten und abkühlen lassen. 

Die Pinienkerne in einer getrennten Pfanne ohne Fett leicht anrösten und ebenfalls 
abkühlen lassen.

Die Orange schälen und anschließend filettieren, in kleine Stücke schneiden und 
zum Salat hinzufügen. Den dabei entstehenden Saft ebenfalls dazugeben.

Die Gurke wahlweise schälen und klein schneiden und mit der Zwiebel zum Salat 
geben. 

Aus Olivenöl, Oregano, Salz und Pfeffer eine Salatsoße herstellen und über den 
Salat gießen. Den Salat gut durchmischen und vor dem Servieren mit Pinienkernen 
bestreuen.

Sicilian Salad
Contributed by Chantal van Driel, Zwijndrecht 
“Good with ciabatta or pasta as a side dish to grilled meat, as a starter, or for a light lunch mixed with 
some diced, smoked chicken or a hard boiled egg.”

Shred the lettuce into fairly small pieces by hand and put it into a bowl. Fry the 
onion briefly in olive oil, without browning it, and let it cool off. Lightly toast the 
pine nuts in a separate pan, without oil, let them cool off as well. Take the orange 
and chop off the top, then remove all the skin at once with a knife, leaving it 
whole, slicing the skin off with one hand and pinning the orange to the table  
top with the other. Then slice the orange and cut the slices into smaller pieces.  
Add them to the salad. Also pour in the juice that remains after the skinning and  
cutting.

Add the chopped cucumber and the onion. Make a dressing of the olive oil and 
oregano, add salt and pepper to taste and mix it with the salad. Before serving, 
decorate with pine nuts.

Zutaten: 
1 kleiner Salatkopf  
(kein Eisbergsalat)

1 rote Zwiebel

8 schwarze Oliven, entsteint 
und halbiert

1 große Orange bzw.  
2 Minneola

¼ Gurke

1 großer EL Pinienkerne

Sizilianisches Olivenöl  
“extra virgine” (green taste)

1 Prise Salz, Pfeffer

2 TL getrockneter Oregano

Ingredients:  
1 small lettuce, washed  
and stems removed  
(regular lettuce, not iceberg)

1 red onion, finely chopped 

8 black olives, pits removed,  
halved

1 large orange or 2 minneolas

¼ cucumber, chopped,  
with or without skin

1 large tbsp pine nuts

Sicilian extra virgin olive oil 
(green taste)

pinch of salt, pepper

two tsp dried oregano

Zeitbedarf: 20 Min.  
Time needed: 20 mins
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Zeitbedarf: 25 Min.

Time needed: 25 mins

Zutaten: 
4 Cervelat-Würste

4 Eier

4 Tomaten

Salz, Pfeffer

Öl, Essig

Petersilie

1 Zwiebel

Ingredients:  
4 cervelat sausages

4 eggs

4 tomatoes

Salt, pepper

Oil, vinegar

Parsley

1 onion

Elsässer Salat
Eingereicht von Céline Schmitt, Straßburg

Alsace Salad
Contributed by Céline Schmitt, Strasbourg

Von der Wurst die Haut entfernen und 
in Streifen schneiden. Eier hart kochen, 
abkühlen lassen und in Scheiben 
schneiden. Tomaten achteln.

Aus Öl, Salz, Pfeffer, gehackter Peter-
silie, gewürfelten Zwiebeln und etwas 
Essig eine Salatsoße zubereiten. 

Wurst, Eier und Tomaten auf einem 
Teller anrichten, die Salatsoße darüber 
gießen und kurz ziehen lassen.

Dazu kann man gut Bratkartoffeln 
servieren.

Remove the skins from the sausages, 
cut them into strips. Hard-boil the 
eggs, cool and slice. Cut each tomato 
into eight pieces.

Prepare a salad sauce with oil, pepper, 
salt, chopped parsley, diced onion and 
a little vinegar. 

Arrange the sausage strips, eggs and 
tomatoes on a plate, pour on the salad 
sauce and leave for a short time to 
develop the flavour.

Tastes good served with pan-fried 
potatoes.
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Husarensalat mit Rindfleisch
Eingereicht von Nicole Albers, Zwijndrecht: „Der Husarensalat – und auch die Rindfleischkroketten  
(Rezept S. 34)…..“ -  sind u.a. typische niederländische Gerichte. Mein Vater, der auch Niederländer 
ist, hat diese Gerichte jedes Jahr an Silvester zubereitet. Selbstgemacht schmecken die Fleischkroketten 
und der Husarensalat natürlich am besten, das fanden auch unsere deutschen Freunde und Familienan-
gehörigen, die sich quasi die Finger danach geleckt haben.“

Wasser mit der Rindfleischbouillon zum Kochen bringen, das Rindfleisch zugeben 
und auf kleinster Stufe ca. 3 Stunden ziehen lassen. (Zwischendurch den Schaum 
abschöpfen). Anschließend das Fleisch aus dem Topf nehmen und abkühlen lassen.

Die Kartoffeln schälen und in Salzwasser kochen, auskühlen lassen. Die Eier hart 
kochen (ca. 8–10 Minuten). Suppenfleisch (ohne Fett), Kartoffeln und die geschäl-
ten Äpfel in Würfel schneiden. Von den Gurken einige zur Dekoration beiseite legen, 
den Rest würfeln. Die Silberzwiebeln abtropfen lassen, den Saft dabei auffangen. 
Die Zwiebeln ebenfalls würfeln.

Alle Zutaten vermischen und ein ½ Glas der Flüssigkeit der Silberzwiebeln dazuge-
ben und untermischen. Mayonnaise zufügen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
Den Salat 2 Stunden abgedeckt in den Kühlschrank stellen (gekühlt schmeckt er  
am besten).

Zum Servieren die Masse glatt streichen, mit einer dünnen Lage Mayonnaise  
bestreichen. Mit Salatblättern, Eierscheiben und Gurkenfächern garnieren.

Hussar’s Salad with Beef
Contributed by Nicole Albers, Zwijndrecht: “The Hussar’s Salad – and the Beef Croquettes (recipe P. 34) 
– are typical Dutch dishes. My father, who is Dutch, made them every year on New Year’s Eve. Of course 
they are most delicious when home-made and this was confirmed by our German family and friends 
who used to literally lick their fingers.”

Put the stock cube in water, bring it to the boil, put in the beef and simmer on  
a very low flame for about 3 hours, skimming off the foam from time to time.  
Remove the beef from the pan and leave it to cool.

Peel the potatoes, cook in salt water, leave to cool. Hard-boil the eggs  
(about 8–10 minutes)

Remove any fat from the beef and cut it into small cubes, also peel and dice the 
potatoes and the peeled apples. Set a few cornichons aside for decoration and dice 
the rest. Drain the pearl onions, keeping the liquid. Dice the onions.

Combine all the ingredients, add ½ glass of the liquid from the onions, and mix. 
Add the mayonnaise, season with salt and pepper. Cover and refrigerate for 2 hours 
(tastes best eaten cold).

To serve, smooth the surface and cover with a thin layer of mayonnaise.  
Garnish with lettuce leaves, egg slices and cornichon ‘fans’.

Zutaten: 
► für den Salat:

500 g Kartoffeln (festkochend)

250 g Suppenfleisch (Rindfleisch)

2–3 Äpfel (je nach Größe)

1 kleines Glas Gurken  
(Cornichons) 

1 kleines Glas Silberzwiebeln

Delikatess-Mayonnaise

1 Block Rindfleischbouillon

Salz und Pfeffer

► für die Garnierung:

Delikatess-Mayonnaise

3 Eier

einige Gurken (Cornichons)

einige Blätter Kopfsalat

Ingredients:  
► for the salad:

500 g potatoes (firm, waxy type)

250 g boiling beef

2–3 apples (depending on size)

1 small glass cornichons 

1 small glass pearl onions

Real mayonnaise

1 beef stock cube

Salt and pepper

► for the garnish:

Real mayonnaise

3 eggs

A few cornichons

A few lettuce leaves

Zeitbedarf: 30 Min.,  
zzgl. 3 Std. Kochzeit, zzgl. Kühlzeit 
Time needed: 30 mins,  
plus 3 hrs cooking time,  
plus refrigeration time
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Zutaten:
1 Kopf Salat (Sorte nach Wahl)

1 Mango

200 g Garnelen geschält

500 g Hähnchenbrust

Kokosraspeln

1 Dose Kokosmilch 

Ingwer, gehobelt

Curry, gelb

Paprikapulver

3 P. Salatsoßenfertigpulver  
(z.B. Knorr „Gartenkräuter“)

Salz, Pfeffer

Knochblauchpulver

Pinienkerne

Sonnenblumenöl

Olivenöl

Salat „Tropica“
Eingereicht von Christoph Weber, Mannheim

Hähnchenbrust in Streifen schneiden, mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen. 
Danach die Streifen zuerst in einem Teller Öl schwenken, anschließend in Kokos-
raspeln wälzen und in der Pfanne goldbraun anbraten.

Garnelen in Olivenöl mit Salz, Pfeffer und Knoblauchpulver anbraten. Die Mango 
in Würfel schneiden und kurz mit den Garnelen anbraten (ca. 1 Minute!).

Für das Dressing die Kokosmilch, Salatsoßenpulver und 2 EL Olivenöl verrühren 
und mit Curry und Ingwer abschmecken.

Den Salat waschen, zerkleinern und auf Tellern anrichten. Die Garnelen mit  
Mango darauf geben und das Dressing darüber verteilen. Zum Schluss Hähnchen-
streifen und Pinienkerne darauf anrichten.

“Tropica” Salad
Contributed by Christoph Weber, Mannheim

Cut the chicken breast into strips, season with salt, pepper and paprika powder. 
Then dip the strips into a dish of sunflower oil, roll them in shredded coconut  
and fry them till golden-brown.

Sauté the shrimps separately in olive oil with salt, pepper and garlic powder.  
Dice the mango and sauté it briefly with the shrimps (about 1 minute!).

To make the dressing: mix together the coconut milk, vinaigrette powder and  
2 tablespoons of olive oil. Season with the curry and ginger.

Wash the lettuce, tear into pieces and arrange on plates. Spoon the shrimps and 
mango over the lettuce and pour on the dressing. Finally add the chicken strips 
and the pine nuts.

Ingredients:  
1 lettuce, or leaf salad  

of your choice

1 mango

200 g peeled shrimps

500 g chicken breast meat

Shredded coconut

1 tin coconut milk 

Freshly grated ginger

Yellow curry powder

Paprika powder

3 packets ready-mix  
vinaigrette powder  

(e.g. Knorr “Gartenkräuter”)

Salt, pepper

Garlic powder

Pine nuts

Sunflower oil

Olive oil

Zeitbedarf: 30 Min. 
Time needed: 30 mins
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Zutaten: (4 Personen)
200 g Rucola / Rauke

1 Rolle Ziegenkäse 

300 g Cherry-Datteltomaten

40 g Pinienkerne 

4 EL Honig

3 EL natives Olivenöl

2 EL Balsamico Essig

2 EL Gemüsebrühe

Balsamico-Creme

bunter Pfeffer

Salz 

Chiliflocken

Ingredients: (serves 4) 
200 g rocket 

1 roll goat’s cheese 

300 g datterino plum tomatoes

40 g pine nuts 

4 tbsp honey

3 tbsp virgin olive oil

2 tbsp balsamic vinegar

2 tbsp vegetable stock 

Balsamico Crème

Pepper from mixed peppercorns

Salt 

Chilli flakes 

Gratinierter Ziegenkäse auf Rucola Salat
Eingereicht von Eugen Werwai, Frankfurt

Die Ziegenkäserolle in acht gleich große Stücke schneiden und in einer Auflauf-
form verteilen. Den Ziegenkäse mit ca. 3 EL Honig beträufeln und mit Chiliflocken 
würzen. Die Auflaufform in den vorgeheizten Ofen geben und bei 200 °C (Umluft) 
ca. 10 Minuten gratinieren lassen. 

Rucola waschen und in der Salatschleuder trocken schleudern. Die Pinienkerne in 
einer Pfanne goldbraun anrösten. Die Cherry-Datteltomaten halbieren. Anschlie-
ßend Salat, Tomaten und Pinienkerne auf vier Tellern verteilen.

Für die Vinaigrette Olivenöl, Balsamico Essig, Brühe und den restlichen Honig  
vermengen und anschließend mit Salz, Pfeffer und Chiliflocken abschmecken.  
Diese gleichmäßig auf die vier Portionen verteilen und die Teller mit Balsamico 
Creme dekorieren. Zum Schluss noch je 2 Stück Ziegenkäse auf den Salattellern 
platzieren und ein leckeres Ciabbatta dazu servieren. 

Goat’s Cheese Gratiné on Rocket Salad
Contributed by Eugen Werwai, Frankfurt

Cut the goat’s cheese roll into 8 equal parts and put them in an ovenproof dish. 
Sprinkle with c. 3 tbsp honey and season with chilli flakes. Bake in a pre-heated 
oven at 200 °C (hot air) for about 10 minutes to gratinate. 

Wash the rocket and dry it in a salad spinner. Toast the pine nuts golden brown in 
a frying pan. Halve the small tomatoes. Divide the rocket, tomatoes and pine nuts 
between 4 plates.

To make the vinaigrette combine the olive oil, balsamic vinegar, stock and  
remaining honey, season with salt, pepper and chilli flakes. Divide the vinaigrette 
between the 4 portions, and decorate the plates with balsamico crème. Finally 
place 2 pieces of goat’s cheese on each plate. Serve with a crusty ciabbatta.

Zeitbedarf: 30 Min.

Time needed: 30 mins
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Zutaten: (6 Personen)
200 g kleine braune Berglinsen

1 Möhre  |  1 Lauchstange

¼ Sellerieknolle

1 kleine Selleriestange

2–3 EL Olivenöl 

1 kleine Zwiebel

1–2 Knoblauchzehen

½ l Brühe

2 Lorbeerblätter

1 kleine Chilischote

Salz, Pfeffer  |  100 g Sahne

Zitronensaft  |  Balsamico

eventuell Brühe zum Verdünnen

► Als Einlage:

150 g Kassler

2 Scheiben Graubrot

2–3 EL Olivenöl

Schnittlauch

Linsencremesüppchen
Eingereicht von Karin Klingler-Hykel, Frankfurt :„Besonders gut gelingt dieses feine Süppchen mit den kleinen 
braunen Berglinsen, die heute sogar bei uns wieder angebaut werden – auf der schwäbischen Alb. Würfel 
von saftigem Kassler als Einlage und knusprige Brotcroûtons machen hieraus auch ein ganzes Essen.“

Die Linsen drei Finger hoch mit Wasser bedecken und einen halben Tag einweichen, 
dann abgießen. Möhre, Lauch und Sellerie fein (linsenklein) würfeln. In einem Suppen-
topf das Olivenöl erhitzen, die Gemüsewürfel darin andünsten, die gewürfelte Zwiebel  
und den gehackten Knoblauch hinzufügen, nach zwei Minuten auch die Linsen. Salzen 
und pfeffern. Die Brühe angießen, Lorbeerblätter und fein geschnittene Chilischote  
hinzufügen. Zugedeckt in 20–30 Minuten alles absolut weich köcheln. Die Linsen  
sind gar, wenn man sie beispielsweise auf einem Brett ohne Mühe zerdrücken kann. 
Unterdessen für die Einlage das Kassler zentimeterklein würfeln. Die Brotscheiben in 
noch kleinere Würfel schneiden und in einer Pfanne im heißen Öl knusprig braten. 
Schnittlauch in feine Röllchen schneiden. Alles beiseite stellen.

Wenn die Linsen weich sind, die Sahne angießen, das Gemüse mit dem Pürierstab  
zerkleinern, bis die Suppe schön gebunden ist. Es sollte aber noch ein Gutteil der  
Linsen und des Suppengemüses deutlich sichtbar sein. Noch einmal kurz aufkochen 
und mit Zitronensaft und Balsamico abschmecken. Eventuell mit Brühe auf die  
gewünschte cremige Konsistenz bringen. 

Die Kasslerwürfel zwei Minuten in der heißen Suppe ziehen lassen. Brotcroûtons erst 
im Teller darüber streuen, damit sie knusprig bleiben, und zum Schluss die Schnitt-
lauchröllchen dazugeben.

Dazu passt ein säurefrischer Weißwein (z.B. ein Gutedel), ein herzhafter Rosé oder ein 
kühles Bier.

Cream of Lentil Soup
Contributed by Karin Klingler-Hykel, Frankfurt:“This tasty soup is especially good when made with small brown 
mountain lentils, which are now even grown in Germany again – on the Swabian Alb. With the addition of 
cubes of succulent smoked pork and crisp bread croutons, it makes a complete meal.”

Cover the lentils with water (higher by three fingers’ breadth) and soak for half a day, 
then drain. Chop the carrots, leek, celery and celeriac into very small (lentil-sized) dice. 
Heat the olive oil in a soup pan, sauté the diced vegetables, add the diced onion and 
chopped garlic, and after 2 minutes add the lentils. Season with salt and pepper. Pour 
on the stock, add the bay leaves and the finely chopped chilli. Cover and simmer for 
20–30 minutes until everything is completely soft. The lentils are ready, for instance, 
when they can be effortlessly squashed on a chopping board.

Meanwhile cut the Kassler into 1-cm cubes. Cut the bread slices into even smaller 
cubes and fry them until crisp. Chop the chives into fine rings. Set everything aside.

When the lentils are soft, add the cream to the soup and use a hand blender to bind 
the soup well and partially purée the vegetables. Quite a lot of the lentils and  
vegetables should still be visible. Bring briefly to the boil once more and add lemon 
juice and balsamic vinegar to taste. If necessary, add more stock to give the soup the 
desired creamy consistency. 

Add the diced Kassler and leave in the hot soup for 2 minutes. Only add the croûtons 
to the soup plates when serving, so that they stay crisp, and finally sprinkle with chive 
rings.

Tastes good accompanied by a fresh, acidic white wine (e.g. a Chasselas), a rosé with 
character or a cool beer.

Ingredients: (serves 6) 
200g small brown mountain lentils

1 carrot  |  1 leek

¼ celeriac (celery root)

1 small stick celery

2–3 tbsp olive oil

1 small onion

1–2 garlic cloves

½ litre stock  |  2 bay leaves

1 small chilli  |  Salt, pepper

100 g cream  |  Lemon juice

Balsamic vinegar

Some stock for thinning, if needed 

► To serve: 
150 g Kassler (lean smoked pork)

2 slices brown bread

2–3 tbsp olive oil

Chives

Zeitbedarf: 90 Min., zzgl. Einweichzeit 
Time needed: 90 mins, plus soaking time
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Zutaten: 
500 g Zucchini

2 mittelgroße mehlig  
kochende Kartoffeln

1 mittelgroße Zwiebel

1 EL Öl

500 ml heiße Gemüsebrühe

200 g Frischkäse  
(Doppelrahmstufe)

Salz, Pfeffer

frisch geriebene Muskatnuss

2 EL Pinienkerne

Ingredients:  
500 g courgettes

2 medium large potatoes (floury, 
not waxy)

1 medium-sized onion

1 tbsp oil

500 ml hot vegetable stock

200 g cream cheese (high fat)

Salt, pepper

Freshly grated nutmeg

2 tbsp pine nuts

Zucchini-Cremesuppe mit Pinienkernen
Eingereicht von Konrad Fischer, Mannheim 
„Am Wochenende kocht der Chef. Das Rezept ist erprobt und sehr empfehlenswert“.

Zeitbedarf: 30 Min.

Time needed: 30 mins

Zucchini gründlich waschen, die Enden 
abschneiden, und in 1cm breite Schei-
ben schneiden. Kartoffeln waschen 
und schälen, ebenfalls in 1cm breite 
Scheiben schneiden. Zwiebel häuten 
und grob würfeln.

Die Zwiebel in Öl weich dünsten, dann 
das übrige Gemüse hinzu geben und 
mit dünsten. Die Brühe angießen und 
alles ca. 10 Minuten halb zugedeckt 
bei schwacher Hitze köcheln lassen.

Den Topf vom Herd nehmen, Frisch-
käse hinzugeben und alles im Topf 
pürieren. Mit Salz, Pfeffer und Muskat 
abschmecken. Pinienkerne in einer 
Pfanne ohne Fett ganz kurz anrösten, 
bis sie duften. Die Suppe in Tellern 
anrichten, die Pinienkerne aufstreuen 
und heiß servieren.

 

Cream of Courgette Soup with Pine Nuts
Contributed by Konrad Fischer, Mannheim 
“The chef cooks at weekends. This recipe is tried and tested, and highly recommended.”

Wash the courgettes thoroughly, cut 
off the ends and cut into slices 1 cm 
thick. Wash and peel potatoes and cut 
them into slices 1 cm thick, too. Peel 
the onions and chop them into large 
dice.

Cook the onions gently in oil until soft, 
then add the other vegetables and 
continue cooking. Pour in the stock 
and simmer, half covered, over a low 
flame for about 10 minutes.

Remove from the heat, add the cream 
cheese and puree everything in the 
pan. Season with salt, pepper and  
nutmeg. Toast pine nuts very briefly 
in a frying pan without fat, until they 
smell fragrant. Pour the soup into  
dishes, scatter the pine nuts on top 
and serve hot.
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Zutaten: (4 Personen) 
2 l Hühnerbrühe

350 g Kartoffeln

125 g Karotten

4–5 Knoblauchzehen

Salz, Pfeffer

geriebene Muskatnuss

etwas Sahne

geriebener Käse

Knoblauch-Suppe – Sch`ti
Eingereicht von Fabienne Icher Hurtevent, Prouvy  
„Eine Spezialität aus Nordfrankreich (Arleux) - so lecker wie die Zwiebel-Suppe! In Arleux ist die  
Spezialität der geräucherte Knoblauch. Wenn Sie die Gelegenheit haben, dann versuchen Sie ihn,  
denn er ist sehr lecker und lässt sich ein Jahr lang aufbewahren, ohne dass er keimt.“

Knoblauch, Karotten und Kartoffeln schälen. Die Kartoffeln und Karotten in 
Stücke schneiden und zusammen mit dem Knoblauch in der Hühnerbrühe ca. 45 
Minuten köcheln lassen. Das Gemüse sollte knackig bleiben. Mit Salz, Pfeffer und 
geriebe-ner Muskatnuss würzen. Die Sahne nach Geschmack zugeben und nicht 
mehr kochen lassen.

Vor dem Servieren mit etwas geriebenem Käse bestreuen. Man kann die Suppe 
auch mit Croutons bestreut servieren.

Garlic soup – “Ch`ti” Style 
(“ch’ti” is an affectionate nickname for Northerners in France)

Contributed by Fabienne Icher Hurtevent, Prouvy 
“A speciality from Northern France (Arleux) – just as tasty as onion soup! The speciality of Arleux  
is smoked garlic. Try it if you get the chance, because it’s delicious and can be kept for one year  
without sprouting.”

Peel the garlic, carrots and potatoes. Cut the potatoes and carrots into pieces  
and simmer in the chicken stock for about 45 minutes. The vegetables should  
still be firm. Season with salt, pepper and nutmeg. Add cream to taste, do not  
let the soup boil again.

Sprinkle with grated cheese before serving. You can also serve the soup sprinkled 
with croutons.

Ingredients: (serves 4)  
2 litres chicken stock

350 g potatoes

125 g carrots

4–5 garlic cloves

Salt, pepper

Grated nutmeg

A little cream

Grated cheese

Zeitbedarf: 75 Min. 
Time needed: 75 mins
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Zeitbedarf: 1,5 Std.,  
zzgl. Einweichzeit 
Time needed: 1 ½ hrs,  
plus soaking time

Zutaten: (4 Personen)
200 g weiße Bohnen

3 Möhren

1 weiße Rübe

2 Stangen Lauch

4 Kartoffeln

1 Stange Sellerie

5–6 Rosenkohl

300 g frischer Schweinebauch 
oder ein frisches Eisbein

Geräucherte Mettwurst  
(„Metka“) nach Belieben

1 Lorbeerblatt

1 Zweig Thymian

Ingredients: (serves 4)  
200 g white beans

3 carrots

1 turnip

2 leeks

4 potatoes

1 stick celery

5–6 Brussels sprouts

300 g fresh belly of pork or 
fresh pork knuckle

Smoked sausages (“Metka“) 
as desired

1 bayleaf

1 sprig thyme

Specksuppe
Eingereicht von Fabienne Icher Hurtevent, Nordfrankreich  
„Das ist eine gute Suppe ganz wie bei uns „Sch’tis“, deren Rezepte von den Müttern an deren  
Töchter weiter gegeben werden. Diese gute Suppe hält im Winter den Körper warm und sie sättigte 
die Bergarbeiter, die die Suppe in einem Thermosbehälter mit in die Grube nahmen.“

Die Bohnen in reichlich kaltem Wasser 
über Nacht einweichen lassen.

Die Möhren, die Rübe und den Lauch 
waschen, schälen und grob zerklei-
nern. Den Rosenkohl putzen. Alles 
in einen großen Topf geben. Die ein-
geweichten Bohnen mit dem Wasser 
dazugeben. Den Schweinebauch bzw. 
das Eisbein und die Würste und die 
Kräuter ebenfalls in den Topf geben. 
Alles salzen und pfeffern, aufkochen 
und weiter köcheln lassen. 

Die Kartoffeln schälen und zerkleinern. 
Nach 30 Minuten das Fleisch und die 
Würste aus dem Topf nehmen, die Kar- 
toffeln hinzufügen und weitere 30 Mi-
nuten köcheln lassen. Vor dem Servie-
ren die Suppe nochmals abschmecken.

Das abgekühlte Fleisch und die Wurst 
in Würfel schneiden und in den Sup-
penteller geben. Ein paar Löffel Gemü-
se darüber geben. Wenn Sie die Suppe 
mit einem Klacks Senf dekorieren, wird 
es noch köstlicher!

„Es gibt viele Arten, diese Suppe zu 
essen. Meine Mutter machte es so: 
Man zerdrückt ein wenig vom Gemüse 
zusammen mit einem Stückchen Butter 
mit der Gabel und gibt zu diesem „Pü-
ree“ Stücke vom Fleisch und der Wurst 
nach Geschmack. Jede Gabel stippt 
man beim Essen in ein wenig Senf… 
köstlich!“

Bacon Soup
Contributed by Fabienne Icher Hurtevent, Northern France 
“This is a good soup, typical of us “Ch’tis” in Northern France, where recipes are handed down from 
mother to daughter. This good soup keeps you warm in winter, and it provided a substantial meal for 
the miners, who took it down the pits in thermos flasks.”

Put the beans to soak overnight in 
a large amount of cold water.

Wash and peel the carrots, turnip and 
leeks, cut them into pieces. Clean the 
sprouts. Put everything in a large  
saucepan. Add the beans, with the 
water they were soaked in. Also add the 
pork belly or pork knuckle, the sausages 
and herbs to the pan. Season with salt 
and pepper, bring to the boil and leave 
to simmer. 

Peel the potatoes and cut them into 
pieces. After 30 minutes remove the 
meat and sausages from the pan, put 
in the potatoes and cook for another 
30 minutes. Adjust the seasoning again 
before serving.

Dice the cooled meat and sausages 
and place them in the soup bowls. 
Ladle some of the vegetables over 
them. If you top the soup with a dab 
of mustard it is even tastier!
“There are many different ways of 
eating this soup. My mother does it 
like this: mash a few of the vegetables 
with a fork, together with a piece 
of butter, and add some meat and 
sausage pieces. Each forkful is dipped 
in a little mustard before eating … 
delicious!”
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Zutaten: 
8 mittelgroße Kartoffeln

1 EL Öl (Sonneblumenöl)

½ l Gemüsebrühe

2 EL Butter

1 Zwiebel

1 Lorbeerblatt

1 TL frischer Majoran

200 g Sahne

200 g Crème fraîche

1 Msp. Muskat, frisch gerieben

Kartoffelsuppe
Eingereicht von Fatih Sanli, Duisburg

Kartoffeln waschen und schälen. 3 davon in kleine Würfel, den Rest in dünne 
Scheiben schneiden. In einer Pfanne etwas Öl erhitzen, darin die Kartoffelwürfel 
knusprig braten. Auf Küchenkrepp legen und für die Einlage aufheben. Butter  
in einem breiten Topf aufschäumen lassen, Kartoffelscheiben und die in feine 
Würfel geschnittene Zwiebel darin anschwitzen. Mit Gemüsebrühe aufgießen, 
Salz, Pfeffer, Majoran und Lorbeerblatt dazugeben und die Kartoffeln in etwa  
15 Minuten weich kochen. 

Danach das Lorbeerblatt herausnehmen, die Sahne beigeben und alles mit dem 
Stabmixer pürieren. Mit Salz, Pfeffer und einem Hauch Muskat abschmecken  
und mit den gebratenen Kartoffelwürfeln bestreuen.

Ingredients:  
8 medium-sized potatoes

1 tbsp oil (sunflower)

½ litre vegetable stock

2 tbsp butter

1 onion

1 bay leaf

1 tsp fresh marjoram

200 g cream

200 g crème fraîche

1 large pinch nutmeg,  
freshly grated

Zeitbedarf: 45 Min. 
Time needed: 45 mins

Potato Soup
Contributed by Fatih Sanli, Duisburg

Wash and peel the potatoes. Dice 3 of them finely, cut the rest into thin slices. 
Heat some oil in a pan and sauté the diced potatoes until crisp and brown.  
Lay them on kitchen paper and set them aside. Heat butter in a broad pan, lightly 
sauté the potato slices with the finely diced onion. Pour on the vegetable stock, 
add salt, pepper, the bay leaf and the marjoram, and cook the potatoes for about 
15 minutes until soft. 

Remove the bay leaf. Add the cream and purée the soup with a hand blender. 
Season to taste with salt, pepper and a hint of nutmeg, and scatter the browned 
potato cubes on top. 
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Zeitbedarf: 1 ½ Std. 
Time needed: 1 ½ hrs

Zutaten: 
2 EL Olivenöl

1 große Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 Bund Petersilie

500 g Tintenfische (Calamari) 
und Polypen (Polpetti)

3/10 l Weißwein

500 g gehäutete Tomaten

Salz und Pfeffer

3/4 Liter Wasser 

1 kg verschiedene Meeres-
fische (die der Markt bietet,  
z. B. Dorsch, Dornhai, Makrele, 
St. Petersfisch)

200 g große Shrimps

Geröstete Brotscheiben

Ingredients:  
2 tbsp olive oil

1 large onion

2 garlic cloves

1 bunch parsley

500 g calamari and polpetti

3/10 litre white wine

500 g tomatoes, without skin

Salt and pepper

3/4 litre water 

1 kg sea fish (as available  
on the market, e. g. cod,  
spiny dogfish, mackerel,  
St. Peter’s fish – also known  
as John Dory)

200 g large shrimps

Slices of toasted bread

Mediterrane Fischsuppe
Eingereicht von Thomas Löffler, Mannheim 
„Ein Tipp von mir: wer sich nicht auskennt mit Fisch, den Fischhändler nach Fisch für die Suppe fragen.“

Zwiebel und Knoblauchzehen hacken 
und in einem großen Topf in heißem 
Öl andünsten. Die Tintenfische und 
Polypen putzen, waschen, in kleine 
Stücke schneiden, in den Topf geben 
und mit dünsten. Mit Wein ablöschen. 
Die kleingeschnittenen Tomaten dazu 
geben und mit Salz und Pfeffer  
würzen. Das Wasser dazu geben und  
30 Minuten köcheln lassen.

Die Fische schuppen, putzen, ent-
gräten, in Stücke schneiden und mit 
der gehackten Petersilie ebenfalls in 
den Topf geben. Zuerst jene Fische mit 
festerem Fleisch, etwas später die üb-
rigen Stücke, zuletzt die Shrimps oben 
aufgeben und ca. 15 Minuten köcheln 
lassen. (Aber nicht zu stark kochen  
lassen, da der Fisch sonst leicht  
zerfällt.). Pro Portion eine Scheibe  
geröstetes Brot in den Suppenteller 
legen und mit Suppe auffüllen.

Mediterranean Fish Soup
Contributed by Thomas Löffler, Mannheim:“A tip from me: if you are not all that familiar with fish,  
ask the fishmonger for advice on what to buy for the soup.”

Chop the onion and garlic, and 
sauté in hot oil in a large sauce-
pan. Trim and wash the calamari 
and polpetti, cut into small pieces 
and add to the pan. Sauté with 
the onions and garlic. Deglaze 
with wine. Add the finely chop-
ped tomatoes, season with salt 
and pepper. Add the water and 

simmer for 30 minutes.
De-scale, clean and bone the fish,  
cut into pieces and add to the pan,  
together with the chopped parsley.  
Begin by adding the fish with firmer  
flesh and add the rest later. Finally, put 
the shrimps on top and simmer gently  
for about 15 minutes. (Don’t boil too  
vigorously, because the fish will fall 
apart.) Place a slice of toasted bread in 
each soup dish and ladle on the soup.
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Zutaten:
500 g Bärlauch 

80 g Parmesan, gerieben 

80 g Pinienkerne, geröstet,  
gerieben 

250 ml Olivenöl 

Salz und Pfeffer 

Bärlauchpesto
Eingereicht von Achim Breuer, Neuss: „Das leckere Pesto nutze ich für Pasta, Soßen, Salate und Grillgut.“

Ingredients:  
500 g wild garlic leaves  

80 g grated parmesan 

80 g pine nuts, toasted and 
ground

250 ml olive oil 

Salt and pepper 

Zeitbedarf: 20 Min. 
Time needed: 20 mins 

Wild Garlic Pesto
Contributed by Achim Breuer, Neuss: “I use this delicious pesto for pasta, sauces, salads and barbecues.”

Wash the wild garlic leaves and spin 
them dry thoroughly. Blend them finely 
with the rest of the ingredients in a 
kitchen mixer, and season to taste with 
salt and pepper. 

Fill the pesto into clean screw-top 
jars which you have rinsed in very hot 
water, and keep them in the fridge. 
Provided the pesto is well cooled it  
can be kept for a year in the fridge, 
because wild garlic is antiseptic. 

Bärlauch waschen und gut trocken 
schleudern. Mit den restlichen Zutaten 
in der Küchenmaschine fein zerkleinern 
und nach Geschmack mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. 

In saubere und sehr heiß gespülte 
Schraubdeckelgläser abfüllen und im 
Kühlschrank aufbewahren. Wenn das 
Pesto gut gekühlt ist, kann es im Kühl-
schrank ein Jahr aufbewahrt werden, 
da der Bärlauch antiseptisch ist. 

Variation:  
Anstatt Pinienkerne kann man auch 
Cashew oder Macadamianüsse (schon 
geröstet und gesalzen) verwenden.  
Die Salzmenge zum Abschmecken 
muss dann verringert werden. 

Variation:  
Instead of pine nuts, you can also use 
cashew or macadamia nuts (ready 
roasted and salted). In this case,  
you should reduce the amount of  
salt when seasoning the pesto. 
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Zutaten: 
2 reife Avocados

halber Bund Frühlingszwiebeln

1 Knoblauchzehe

2–5 Cocktailtomaten

½–1 rote Spitzpaprika

1 Limette

Handvoll frischen Koriander 
oder Petersilie

Salz, Pfeffer

frischen oder getrockneten 
Chili

Ingredients:  
2 ripe avocados

Half a bunch of spring onions

1 garlic clove

2–5 cocktail tomatoes

½–1 red sweet pepper,  
pointed variety

1 lime

1 handful fresh coriander or 
parsley

Salt, pepper

Fresh or dried chilli

Guacamole
Eingereicht von Sabrina Kluge, Ludwigshafen 
„Ein leckerer Dip zu Crackern, Chips, Nachos,  
Rohkoststreifen oder einfach nur als Brot-
aufstrich.“

Avocados halbieren, von der Schale 
lösen und in einer Schüssel mit der  
Gabel zerdrücken. Die Limette auspres-
sen und die Avocados damit beträufeln.

Frühlingszwiebeln, Tomaten, Paprika, 
Knoblauch klein schneiden bzw. würfeln 
und zu den Avocados geben. Koriander 
oder Petersilie fein hacken und alles  
mit der Masse gut vermischen.

Mit Salz, Pfeffer, Chili abschmecken  
und verrühren.

Guacamole Dip
Contributed by Sabrina Kluge, Ludwigshafen 
“A delicious dip for crackers, crisps, nachos, raw 
vegetable sticks – or just to spread on bread.”

Halve the avocados, remove from their 
shells and mash with a fork in a bowl. 
Squeeze the lime, and sprinkle the juice 
over the avocados.

Finely chop or cube the spring onions, 
tomatoes, red pepper and garlic and 
add to the avocados. Finely chop the 
coriander or parsley and mix everything 
well.

Season with salt, pepper and chilli,  
and stir. 

Zeitbedarf: 15 Min. 
Time needed: 15 mins
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Quiche mit geräuchertem Fisch
Eingereicht von Thomas Löffler, Mannheim

Quiche with Smoked Fish
Contributed by Thomas Löffler, Mannheim

Den Teig ausrollen, in eine Torten- oder 
Quicheform legen, andrücken und den 
Boden mit einer Gabel einstechen. Im 
vorgeheizten Backofen bei 190 °C kurz 
blindbacken.

Die Eier und Schalotten klein schnei-
den und mit dem Käse mischen. Den 
Fisch ebenfalls klein schneiden und 
darunter mischen. Alles gleichmäßig 
auf dem Teig verteilen.

Roll out the pastry, line a flan dish or 
shallow pie dish with it, and prick the 
base with a fork. Bake blind in a  
pre-heated oven for a short time at 
190 °C.

Finely chop the hard boiled eggs and 
shallots and mix with the cheese. Add 
the finely chopped fish. Spread the 
mixture evenly over the pastry base.

Zutaten: (4 Personen)
225 g Vollkornteig

350 g geräucherter Lachs,  
ohne Haut und Gräten,  

zerkleinert in Stücke

2 harte Eier

2 Schalotten

90 g Käse, gerieben

3 Eier

280 ml Milch

Salz und Pfeffer

Ingredients: (serves 4) 
225 g wholemeal pastry

350 g smoked salmon,  
without skin and bones,  

cut into pieces

2 hard boiled eggs

2 shallots

90 g grated cheese

3 eggs

280 ml milk

Salt and pepper

Zeitbedarf: 30 Min. zzgl. Backzeit 
Time needed: 30 mins.  

plus baking time

Eier und Milch verrühren, salzen und 
pfeffern und über die Fischmischung 
gießen. Bei gleicher Temperatur 25–30 
Minuten backen bis die Füllung fest ist.

Beat the three eggs and the milk  
together, season with salt and pepper 
and pour over the fish mixture. Bake 
at the same temperature for 25–30 
minutes, until the filling is firm.

► „Sie können den Teig auch ganz leicht selbst zubereiten: 
250 g Mehl mit 125 g Butter und etwas Salz verkneten. 6 EL 
eiskaltes Wasser dazugeben und zu einem festen Teig verkneten, 
ca. 45 Minuten kühl stellen. Danach 5 mm dick ausrollen, in die 
Quicheform legen, dabei einen ca. 3 cm hohen Rand formen. Mit 
einer Gabel mehrfach einstechen und im vorgeheizten Ofen bei 
190°C blindbacken.“ 

► “If you wish, you can easily make the pastry yourself. Knead 
250 g flour together with 125 g butter and a little salt. Add 6 
tbsp of ice-cold water and knead to a firm dough. Refrigerate 
for about 45 minutes. Then roll out to a thickness of 5 mm and 
line the quiche dish, making the sides about 3 cm high. Prick 
several times with a fork and bake blind at 190° C in a pre-
heated oven.“ 
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Spinatrolle mit Frischkäse
Eingereicht von Beate Kroll, Mannheim

Den Spinat im Sieb auftauen lassen, gut ausdrücken und etwas zerkleinern. Die 
Eier trennen. Eigelbe mit 80 g Crème fraîche verrühren, mit dem Spinat mischen 
und mit Muskat, Pfeffer und Salz würzen. Eiweiß steif schlagen und unter die 
Spinatmasse heben. Mehl mit Backpulver mischen und darunter heben. Backblech 
mit Backpapier auslegen, den Teig gleichmäßig darauf verteilen und im vorge-
heizten Ofen bei 200 °C ca. 10 Minuten backen. Danach sofort aus dem Ofen 
nehmen, Teigplatte auf Backpapier stürzen und abkühlen lassen.

Mozzarella klein würfeln. Die restlichen 70 g Crème fraîche mit dem Frischkäse 
mischen, Mozzarella unterheben und mit Pfeffer und Salz würzen. Die Füllung auf 
der Spinatplatte verteilen und als Biskuitrolle aufrollen. In Frischhaltefolie einpa-
cken und mind. 1 Stunde in den Kühlschrank legen. Danach in Scheiben geschnit-
ten servieren.

Varianten: 
- Anstatt Mozzarella ist auch Schafskäse sehr lecker. 
- Auf die Creme passt auch gut noch geräucherter Lachs.

Spinach Roll with Cream Cheese
Contributed by Beate Kroll, Mannheim

Let the spinach thaw in a sieve, press the water out of it and chop it a bit finer. 
Separate the eggs. Stir the yolks together with 80 g crème fraîche, mix with the 
spinach and season with nutmeg, pepper and salt. Whisk the egg whites until 
stiff and fold them into the spinach mixture. Mix the flour and baking powder, 
fold them in. Spread the dough evenly over a baking tray lined with baking paper, 
and bake in a pre-heated oven at 200 °C for about 10 minutes. Remove from the 
oven straight away, turn out the pastry rectangle onto baking paper and leave it 
to cool.

Dice the mozzarella finely. Mix the remaining 70 g of crème fraîche with the  
cottage cheese, add the mozzarella and season with pepper and salt. Spread  
the filling over the spinach pastry, and roll it up like a Swiss roll. Pack it in  
cling foil and put it in the refrigerator for at least 1 hour. Serve cut into slices.

Variations: 
- Sheep’s cheese used instead of the mozzarella is also delicious. 
- Put slices of smoked salmon on top of the creamy filling before rolling up.

Zutaten: (4 Personen)
300 g TK-Blattspinat

3 Eier

150 g Crème fraîche

80 g Mehl

1 TL Backpulver

130 g Mozzarella

200 g körniger Frischkäse

Salz und Pfeffer

Muskat

Ingredients: (serves 4) 
300 g deep-frozen spinach

3 eggs

150 g crème fraîche

80 g flour

1 tsp baking powder

130 g mozzarella

200 g cottage cheese

Salt and pepper

Nutmeg

Zeitbedarf: 1 Std.,  
zzgl. Auftau- und Ruhezeit 
Time needed: 1 hr,  
plus defrosting and chilling time
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Käse-Spinat-Quiche
Eingereicht von Viktoria Krieger, München

Spinat waschen. Zwiebel würfeln und in Öl andünsten. Spinat dazugeben,  
würzen und bei schwacher Hitze garen.

Den Blätterteig rund ausrollen - mit Rand - und in eine Quicheform legen.  
Den Spinat auf den Teig geben, so dass der Boden bedeckt ist.

Sahne, Quark und Eier verquirlen, mit Salz und Pfeffer würzen, den Käse  
dazugeben und unterrühren. Diese Masse auf den Spinat geben.

Die Quiche im vorgeheizten Ofen ca. 50 Minuten bei 180 °C backen,  
bis sie schön goldbraun ist.

Cheese and Spinach Quiche
Contributed by Viktoria Krieger, Munich

Wash the spinach. Dice the onion and sauté it gently in the oil. Add the  
spinach, season the mixture and cook over a low flame.

Roll the puff pastry into a round, big enough to line the base and sides of  
a quiche dish. Place the pastry in the dish and spread the spinach over it,  
covering the base.

Beat the cream, quark and eggs together, season with salt and pepper,  
stir in the cheese. Spread this mixture over the spinach.

Bake the quiche in a pre-heated oven at 180 °C for about 50 minutes,  
until it is nicely golden brown.

Zutaten:
500 g Spinat

150 ml Sahne

200 g Quark

150 g geriebener Käse oder  
Schafskäse in Stücken

3 Eier

Salz, Pfeffer

1 Rolle Blätterteig

½ Zwiebel

3 EL Olivenöl

Ingredients: 
500 g spinach

150 ml cream

200 g quark

150 g grated cheese,  
or sheep’s cheese pieces

3 eggs

Salt, pepper

1 roll puff pastry

½ onion

3 tbsp olive oil

Zeitbedarf: 20 Min., zzgl. Backzeit 
Time needed: 20 mins, plus baking time

28



Schwäbischer Zwiebelkuchen
Eingereicht von Dagmar Haist, Karlsruhe

Zutaten: 
► für den Hefeteig:

1 Würfel Hefe

1/8 l Wasser

1 TL Zucker

500 g Mehr

1 Ei

80 g Margarine

1 Prise Salz

► für den Belag:

1,5 kg Zwiebeln

250 g Speckwürfel

400 g Schmand

Salz, Pfeffer

1 EL Kümmel

Ingredients: 
► for the yeast dough:

1 yeast cube

1/8 litre water

1 tbsp sugar

500 g flour

1 egg

80 g margarine

1 pinch of salt

► for the filling:

1 ½ kg onions

250 g fat bacon cubes

400 g ‘Schmand’  
(heavy sour cream)

Salt, pepper

1 tbsp caraway seeds

Zeitbedarf: 80 Min., zzgl. Backzeit 
Time needed: 80 mins,  
plus baking time

Mehl in eine Schüssel geben und in  
die Mitte eine Mulde drücken. Die  
Hefe zerbröseln und mit etwas  
warmen Wasser und Zucker in die  
Mulde geben, mit etwas Mehl  
bedecken. 15–20 Minuten zugedeckt  
an einem warmen Ort gehen lassen.

Danach den Teig verrühren, Marga-
rine, Salz und Ei zugeben und alles 
zu einem glatten Teig verkneten. Bei 
Bedarf noch etwas warmes Wasser zu-
geben. Dann nochmals gehen lassen, 
damit der Teig etwa das doppelte Volu-
men erreicht (ca. 30–50 Minuten)

Backofen auf 180 °C vorheizen,  
Backblech mit Margarine einfetten.

Zwiebeln schälen und in Ringe oder 
Würfel schneiden. Speck in einer 
Pfanne auslassen und herausnehmen. 
Zwiebeln im Speckfett nach und nach 
andünsten und danach mit dem Speck 
vermischen. Schmand unterrühren  
und die Masse mit Salz, Pfeffer und 
Kümmel abschmecken.

Teig ausrollen und auf das Backblech 
legen. Boden mit einer Gabel mehr-
mals einstechen. Die Zwiebelmasse 
darauf verteilen und ca. 30 Minuten 
backen.

Swabian Onion Tart
Contributed by Dagmar Haist, Karlsruhe

Place the flour in a bowl, make a  
hollow in the middle. Crumble the 
yeast cube into the hollow, together 
with a little warm water and sugar.  
Cover it with a little flour. Cover the 
bowl and leave to work for 15–20 
minutes in a warm place.

Then mix in the yeast, add the  
margarine, salt and egg and knead 
everything into a smooth dough.  
Add a little more warm water if  
necessary. Leave the dough to rise 
again until it has doubled in size 
(about 30–50 minutes).

Pre-heat the oven to 180 °C, grease  
a baking tray with margarine.

Peel the onions and cut them into 
rings or dice. In a frying pan, fry 
(render) the bacon cubes gently in 
their own fat (do not add any other 
fat). Remove the bacon cubes from 
the pan. Sauté the onions – a few at 
a time – in the bacon fat, then mix 
them with the bacon cubes. Stir in the 
schmand and season with salt, pepper 
and caraway seeds.

Roll out the dough, lay it on the  
baking tray. Prick with a fork at  
intervals. Spread the onion mixture 
over it and bake for about 30 minutes.
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Schafskäse Mix
Eingereicht von Kai Hansen, Hamburg 
„Der Schafskäse-Mix eignet sich wunderbar als 
Beilage zum Grillen.“

Schafskäse in Würfel schneiden. Gurke 
schälen und längs vierteln, dann das 
wässrige Innere herausschneiden,  
anschließend in Würfel schneiden. 
Paprika waschen und in Würfel schnei-
den. Knoblauch pellen, mit einer Presse 
zerkleinern, mit dem Olivenöl vermengen 
und mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
Schafskäse, Gurke, Paprika in eine 
Schüssel geben und mit dem Oliven-
Knoblauchöl übergießen. Anschließend 
alles miteinander vermengen. Am besten 
Alufolie über die Schüssel legen und für 
eine Nacht im Kühlschrank ziehen lassen.

Sheep’s Cheese Mix
Contributed by Kai Hansen, Hamburg 
“The sheep’s cheese mix is a great side-dish to 
serve when grilling.”

Cut the sheep’s cheese into cubes, peel 
the cucumber and cut it lengthwise 
into quarters, remove the watery inner 
part and dice the rest. Wash the sweet 
pepper and dice it. Peel the garlic, press 
it, mix with the olive oil and season with 
salt and pepper. Put sheep’s cheese, 
cucumber and sweet pepper in a bowl 
and pour on the olive oil dressing. Mix 
everything well. Preferably, cover the 
bowl with aluminium foil and refrigerate 
for one night.

Zutaten:
1 Schafskäse

1 Salatgurke

1 Paprika

50 ml Olivenöl

4 Knoblauchzehen

Salz, Pfeffer

Ingredients: 
1 sheep’s cheese

1 cucumber

1 sweet pepper

50 ml olive oil

4 garlic cloves

Salt, pepper

Zeitbedarf: 20 Min. 
Time needed: 20 mins

► „Für eine griechische Variante  
können Sie dem Salat noch Oliven  
und Zwiebelringe zufügen.“ 

► “For a Greek variation on this 
theme, add olives and onion rings  
to the salad.“ 
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Zeitbedarf: 15 Min., zzgl. Backzeit 
Time needed: 15 mins, plus baking time

Tiropita (Käsetorte)
Eingereicht von George Karras, Zwijndrecht 
„Ich habe das Buch „Der Großaktionär“ des griechischen Autors Petros Markaris gelesen. Darin  
wird jemand auf höchst angenehme Weise umgebracht: er isst nämlich die köstlichen griechischen 
Teigtaschen „Tiropitas“. Allerdings sind die im Roman mit Parathion (auch bekannt als E 605)  
„gewürzt“. Ich esse die Dinger unheimlich gern mit einem Glas Masticha oder Rotwein. Ohne  
Parathion schmecken sie auch sehr gut und bekommen besser…“

Fetakäse mit der Gabel zerkrümeln und mit den Eiern verrühren. Soviel Milch 
zugeben, dass eine geschmeidige Masse entsteht. Salzen und nach Belieben mit 
getrocknetem Origano würzen. Die Arbeitsfläche mit Maismehl bestäuben und 
darauf den aufgetauten Blätterteig ausbreiten. Nun die Käsemischung darauf 
verteilen. Lassen sie einige Zentimeter an den Rändern frei. Backblech mit etwas 
Öl einfetten. Den Teig zu einer Rolle aufwickeln und auf dem Backblech zu einem 
„Kringel“ aufdrehen. Die Oberseite mit Öl einpinseln und das Ganze im Backofen  
bei 200 °C für ca. 45 Minuten backen. Die Oberseite ab und zu mit Milch be-
sprenkeln, damit sie nicht verbrennt. 

Tiropita (Cheese Pastry)
Contributed by George Karras, Zwijndrecht 
“I have been reading “Basic Shareholder” translated from the Greek of author Petros Markaris.  
In this book someone is done away with in a very pleasant way – he eats the delicious Greek pastries  
“tiropitas”. However, in the detective novel they are “flavoured” with parathion (also known as  
E 605). I love eating tiropitas with a glass of masticha or red wine. They are much tastier without the 
insecticide and they’re better for the digestion…”

Crumble the feta cheese with a fork and beat it with the eggs. Add enough milk 
to make a smooth mixture. Season with salt and flavour with dried oregano to  
taste. Sprinkle your work surface with cornflour and roll out the thawed puff  
pastry on it. Now spread the cheese mixture over the pastry, leaving a few  
centimetres free at the edges. Grease a baking tray with a little oil. Roll up the 
pastry, place it on the baking tray and and twist it into a circular shape. Brush  
the upper side with oil and bake in the oven for about 45 minutes at 200 °C. 
Sprinkle milk on the upper side from time to time so that it does not burn. 

Zutaten: 
1 Packung TK-Blätterteig  
(ca. 450 g)

500 g Fetakäse

3 Eier

etwas Maismehl  
(z. B. Maizena)

ca. 4 dl Milch

Olivenöl

Salz

Oregano oder andere Kräuter

Ingredients:  
1 packet frozen puff pastry  
(c. 450 g)

500 g feta cheese 

3 eggs

A little cornflour (e. g. Maizena)

c. 4 decilitres milk

Olive oil

Salt

Oregano or other herbs

► „Tiropitas gibt es in ganz vielen 
Varianten. Versuchen Sie es mal mit 
anderen Kräutern, wie z. B. mit Thy-
mian oder Rosmarin. Oder geben Sie 
aufgetauten Blattspinat zum Fetakäse, 
sieht toll aus.“ 

► “There are many variations of  
“tiropitas”. Try making them with  
different herbs, e.g. thyme or  
rosemary. Or adding thawed spinach 
leaves (not chopped) to the feta 
cheese – looks good.“ 
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Zutaten: (4 Personen)
4 mittelgroße Kartoffeln

100 g Ziegenfrischkäse

½ rote Paprika

2 Zehen Knoblauch

8 Cashewkerne

1 Handvoll Minze

4 Scheiben Speck

etwas Chili

Gefüllte Kartoffeln
Eingereicht von Klaus Hykel, Frankfurt

Kartoffeln kochen, pellen und halbieren. Bei jeder Hälfte ein olivengroßes Loch  
aushöhlen.

Derweil Paprika und Knoblauch im Ofen bei 180 °C in der Schale garen, anschließend 
abziehen und zerdrücken. Mit Minze, Ziegenfrischkäse und zerdrückten Cashewkernen 
zu einer Farce für die Füllung verarbeiten. Mit Salz und Chili würzen.

Farce in die Höhlungen der Kartoffeln füllen, die Kartoffelhälften aufeinanderlegen  
und mit Speck umwickeln. Anschließend in Olivenöl goldbraun braten.

Dieses Gericht passt sehr gut zum Kotelett vom Sattelschwein (Rezept siehe Seite 47).

Stuffed Potatoes
Contributed by Klaus Hykel, Frankfurt

Boil, peel and halve the potatoes. In each half, hollow out a hole the size of an olive.

Meanwhile cook the sweet pepper and garlic in the oven at 180 °C, then skin them 
and press them. Combine them with the mint, goat’s cream cheese and crushed  
cashew nuts to make a stuffing mixture. Season with salt, pepper and a little chilli.

Fill the mixture into the hollows in the potatoes, replace the halves on top of each 
other and wrap in bacon slices. Then fry in olive oil until golden brown.

This goes very well with Rib of Saddleback Pork (recipe on page 47).

Ingredients: (serves 4) 
4 medium large potatoes

100 g goat’s cream cheese

½ red sweet pepper

2 garlic cloves

8 cashew nuts

1 handful mint

4 slices streaky bacon

Salt, pepper, chilli 

Zeitbedarf: 50 Min. 
Time needed: 50 mins 
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Zutaten: (4 Personen)
400 g norwegischer  
Räucherlachs

1 Gurke

2 g frischer Dill

20 g Schalotten

120 g Sauerrahm

10 g Zitronensaft, frisch

1,6 g Zitronenzesten

2 Gelatineblätter

Salz, Pfeffer, Streuwürze

50 g Hüttenkäse, natur

Salat zum Garnieren

Basler Lachsparfait
Eingereicht von Dominik Lippert, Basel 
„Eine sehr erfrischende Vorspeise für den Frühling oder den Sommer.“

Gurke schälen, entkernen, in kleine Würfel schneiden, salzen und im Sieb abtrop-
fen lassen. Die Hälfte des Lachses in Würfel schneiden (gleiche Größe wie die 
Gurkenwürfel). Die andere Hälfte des Lachses und eine Hälfte der Gurkenwürfel 
im Mixer pürieren. Gelatine in kaltem Wasser einweichen.  Schalotten und Dill 
hacken. 

Abgetropfte Gurkenwürfel, Lachswürfel, pürierte Lachs-Gurkenmasse, Schalotten, 
Zitronensaft, Zitronenzesten und Dill mit dem Sauerrahm mischen und würzen. 
Ausgedrückte Gelatine in einem Topf bei leichter Hitze auflösen und darunter 
ziehen.

Kuchenform mit Klarsichtfolie auslegen (alternativ kleine Einweckgläser), Masse 
einfüllen, glatt streichen und im Kühlschrank mind. 6 Stunden fest werden lassen.

Zum Servieren einige Salatblätter auf  dem Teller anrichten, das Parfait - in Schei-
ben geschnitten - darauf legen, mit Dillzweigen garnieren und den Hüttenkäse 
dazu reichen. Dazu passt Baguette.

Salmon Parfait “à la Mode de Bâle”
Contributed by Dominik Lippert, Basel 
“A very refreshing starter for spring or summer.”

Peel and de-seed the cucumber, dice it finely, sprinkle with salt and leave to drain 
in a colander. Cut half of the salmon into small cubes (the same size as the diced 
cucumber). Take the other half of the salmon and half the cucumber cubes and 
purée them together in a mixer. Soak the gelatine in cold water. Chop the shallots 
and dill. 

Combine the diced cucumber, diced salmon salmon-cucumber purée, shallots, 
lemon juice, lemon zest and dill with the sour cream, season the mixture. Squeeze 
out the gelatine, melt it in a pan over a low heat, and stir it into the mixture.

Line a mould with cling film (you can also use small preserving jars), fill with the 
mixture and refrigerate for at least 6 hours, until firm.

To serve, arrange the parfait – cut into slices – on a bed of lettuce leaves, garnish 
with sprigs of dill. Serve the cottage cheese separately.  Baguette bread is a tasty 
accompaniment.

Zeitbedarf: 60 Min., zzgl. Kühlzeit 
Time needed: 60 mins,  
plus refrigeration time

Ingredients: (serves 4) 
400 g Norwegian smoked 
salmon

1 cucumber

2 g fresh dill

20 g shallots

120 g sour cream

10 g fresh lemon juice

1.6 g lemon zest

2 leaves gelatine

Salt, pepper, seasoning 
powder

50 g cottage cheese,  
natural style

Lettuce to garnish

33

Ap
pe

tiz
er

s 
& 

Sn
ac

ks
 //

 V
or

sp
ei

se
n 

& 
Sn

ac
ks



Rindfleischkroketten
Eingereicht von Nicole Albers, Zwijndrecht 
„Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, lebe aber jetzt schon seit 5 Jahren in den Nieder-
landen. Die Rindfleischkroketten und der Husarensalat (Rezept S. 15) sind u. a. typische niederländische 
Gerichte. Mein Vater, der auch Niederländer ist, hat diese Gerichte jedes Jahr Silvester zubereitet. Selbst-
gemacht schmecken die Fleischkroketten und der Husarensalat natürlich am besten, das fanden auch 
unsere deutschen Freunde und Familienangehörigen, die sich quasi die Finger danach geleckt haben.“

Das Fleisch mit dem Block Rindfleischbouillon in einem Topf mit 400 ml Wasser lang-
sam zum Kochen bringen und  ca. 1 Stunde gar kochen. Danach die Bouillon über 
einen Messbecher sieben und 200 ml abmessen. (Der Rest wird nicht mehr benötigt 
– kann man einfrieren). Das Fleisch sehr klein schneiden und abkühlen lassen.

Petersilie sehr fein hacken. Butter in einem Topf zerlassen, Mehl unterrühren und ca. 
2 Minuten vorsichtig erwärmen. Rührend die Hälfte von der Bouillon zufügen und 
solange rühren bis eine glatte Soße entsteht. Nach und nach die restliche Bouillon 
zufügen. Fleisch und Petersilie unterrühren und noch ca. 2 Minuten köcheln lassen. 
Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Die Rindfleischmasse auf einen 
tiefen Teller geben und abgedeckt mindestens 2 Stunden im Kühlschrank abkühlen 
lassen. Das Ei in einem tiefen Teller mit 2 EL Wasser verquirlen.

Paniermehl auf einen flachen Teller streuen. Gekühlte Rindfleischmasse in 8 gleiche 
Teile schneiden, aus jeder Portion eine Krokette formen und durch das Paniermehl 
rollen. Danach Kroketten durch das geschlagene Ei ziehen und nochmals durch das 
Paniermehl rollen. Die Kroketten müssen rundum dick paniert sein. Danach nochmals 
in den Kühlschrank stellen. Frittierfett auf 180 °C erhitzen und die Kroketten in  
ca. 4 Minuten goldbraun backen und auf dem Küchenpapier abtropfen lassen.

Beef Croquettes
Contributed by Nicole Albers, Zwijndrecht 
“I was born and grew up in Germany, but I have been living in the Netherlands for 5 years now. The Beef 
Croquettes and the Hussar’s Salad (recipe P. 15) are two typical Dutch recipes. My father, who is Dutch, 
made them every year on New Year’s Eve. Of course they are most delicious when home-made and this 
was confirmed by our German family and friends who used to literally lick their fingers.”

Gently simmer the meat in a pan with 400 ml water and the stock cube for about  
1 hour, until done. Then strain the stock through a sieve over a measuring jug.  
Reserve 200 ml of the stock (you can freeze the rest of the stock – it isn’t needed  
for this recipe). Chop the beef very finely and let it cool. 

Chop the parsley very finely. Melt the butter in a saucepan, stir in the flour and heat 
it carefully for about 2 minutes. Add half the stock, stirring all the time, and stir until 
a smooth sauce is obtained. Gradually add the rest of the stock. Stir in the meat and 
the parsley and simmer for another 2 minutes. Season with salt, pepper and nutmeg. 
Place the beef mixture in a bowl, cover it and refrigerate for at least 2 hours.
Whisk the egg in a bowl with 2 tbsp water.

Spread the breadcrumbs on a flat plate. Cut the cooled beef mixture into 8 equal 
parts, form each part into a croquette and roll them in the breadcrumbs. Then dip 
them into the beaten egg mixture, and roll them once again in breadcrumbs. The  
croquettes need to have a thick coating of breadcrumbs all round. Put them back  
in the fridge again. In a deep fryer, heat the fat to 180 °C. Deep-fry the croquettes 
for c. 4 minutes until golden brown, and drain them on kitchen paper.

Zutaten: (8 Personen)
300 g Suppenfleisch (Rindfleisch)

1 Block Rindfleischbouillon

4 Zweige Petersilie

30 g Butter

30 g Mehl

Salz und Pfeffer

Muskatnuss

1 Ei

ca.150 g Paniermehl

Frittierfett

Ingredients: (serves 8) 
300 g good stewing beef

1 beef stock cube

4 sprigs parsley

30 g butter

30 g flour

Salt and pepper

Nutmeg

1 egg

c.150 g breadcrumbs

Fat for deep frying 

Zeitbedarf: 90 Min., zzgl. Auskühlzeit 
Time needed: 90 mins, plus chilling time
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Schweinefilet in Balsamsauce
Eingereicht von Nicole Kudras, Ludwigshafen  
“Eignet sich gut als ein Bestandteil für ein kaltes Buffet im Sommer.“

Schweinefilet mit Salz und Pfeffer einreiben. 2 EL Wein mit dem Essig mischen.

Öl in der Pfanne erhitzen und das Filet darin rundherum anbraten. Rosmarin-
nadeln darüber streuen. Das Fleisch nun 20 Minuten sanft braten, dabei leicht 
bräunen. Nach und nach die Wein-Essig-Mischung zugießen und immer wieder 
einkochen lassen.

Das Filet aus der Pfanne nehmen und fest in Alufolie einwickeln. Den Bratenfond 
mit dem restlichen Wein loskochen.

Das kalte Filet in dünne Scheiben schneiden und anrichten. Den Fleischsaft  
aus der Folie mit der Sauce verrühren und über das Filet gießen. Mit Tomaten,  
Mozzarella und Basilikum garnieren.

Fillet of Pork in Balsamico Sauce
Contributed by Nicole Kudras, Ludwigshafen 
„This is a very good dish for a cold buffet in summer.“

Rub the pork fillet with salt and pepper. Mix 2 tbsp of the wine with the vinegar.

Heat the oil in the frying pan and seal the fillet on all sides. Sprinkle rosemary  
leaves over it. Now cook the meat gently for 20 minutes, so that it is slightly 
brown. Pour on the wine-balsamico mixture a little at a time, letting it boil  
down each time.

Remove the fillet from the pan and wrap it tightly in aluminium foil. Add the  
remaining wine to the pan, bring to the boil to deglaze the juices.

When the fillet is cold, cut it into thin slices and arrange on a serving plate.  
The juice from the aluminium foil should be stirred into the sauce, which is then 
poured over the fillet slices. Garnish with tomatoes, mozzarella and basil leaves.

Zutaten: (10 Personen)
400 g Schweinefilet

Salz, weißer Pfeffer

4 EL trockener Weißwein

2 EL Balsamicoessig

3 EL Olivenöl

1 Zweig Rosmarin

Alufolie

Tomaten

Mozzarella

Basilikum

Ingredients: (serves 10)  
400 g pork fillet

Salt, white pepper

4 tbsp dry white wine

2 tbsp balsamico vinegar

3 tbsp olive oil

1 sprig rosemary

Aluminium foil

Tomatoes

Mozzarella

Basil

Zeitbedarf: 30 Min.

Time needed: 30 mins
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Zutaten: (3–4 Personen)
250 g Esskastanien (Maronen)

500 g zarte Chinakohlblätter

300 ml neutrales Pflanzenöl

Salz

125 ml Gemüsebrühe

1 ½ TL Speisestärke

Weißer Pfeffer, frisch gemahlen

1 TL Sesamöl

Ingredients: (serves 3–4) 
250 g edible chestnuts

500 g tender leaves of  
Chinese cabbage

300 ml neutral vegetable oil

Salt

125 ml vegetable stock

1 ½ tsp cornflour

Freshly ground white pepper

1 tsp sesame oil

Zeitbedarf: 30 Min.,  
zzgl. Schälzeit für die Kastanien 

Time needed: 30 mins,  
plus time for peeling the chestnuts

► „Ungekochte Kastanien zu schälen 
ist „Schwerstarbeit“.  
 
 Aber es geht auch so: Die Esskastanien 
komplett und ohne Einschnitte in einen 
fest verschlossenen mikrowellengeeigneten 
Plastikbeutel oder ein fest verschlossenes 
Plastikgefäß legen, dabei wenig Wasser 
zugeben. In der Mikrowelle 1 ½ Minuten bei 
800 Watt erhitzen, etwas abkühlen lassen 
und nochmals 1 ½ Minuten bei 800 Watt 
erhitzen. Dann die Kastanien einzeln zum 
Schälen (entfernen der braunen Schale und 
der inneren Haut) entnehmen, die restlichen 
Kastanien müssen dabei im Dampf in dem 
geschlossenen Gefäß bleiben.“ 

► “Peeling raw chestnuts is really 
hard work.   
 
But you can do it this way, too: Put the 
uncut raw chestnuts into a tightly fastened 
plastic bag suitable for microwave ovens, 
or in a tightly closed plastic box. Add a 
little water. Heat in the microwave for 1 ½ 
minutes at 800 Watt, allow to cool slightly 
and heat again for another 1 ½ minutes at 
800 Watt. Then take the chestnuts out one 
by one to peel them (removing both the 
brown shell and the inner skin). The rest of 
the chestnuts have to wait their turn in the 
steam of the closed container.“ 

Chinakohl mit Kastanien im Wok
Eingereicht von Heinrich Kerstgens, Mannheim: „Ein leckeres vegetarisches Gericht für den Herbst 
– schmeckt am besten mit selbst gesammelten Ess-Kastanien. Das kann die Zubereitungszeit zwar 
„unendlich“ verlängern, aber das Suchen und Schälen der Kastanien ist eine schöne gemeinsame 
Familienbeschäftigung. Ansonsten bekommt man geschälte Kastanien im Supermarkt.  
Tipp: Da das Gericht so lecker schmeckt, machen wir für 4 Personen meistens die doppelte Menge.“

Die Kastanien an der Spitze kreuzweise einschneiden und schälen. Danach in 
etwa 1 cm dicke Scheiben schneiden. Chinakohl putzen, waschen und in etwa  
4 cm lange und 3 cm breite Stücke schneiden. 

Öl im Wok erhitzen und Kastanienscheiben darin 2 Minuten frittieren (Vorsicht 
Spritzgefahr), herausnehmen und das Fett abtropfen lassen. 

Die Temperatur herunterschalten. Öl bis auf etwa 3 EL aus dem Wok abgießen. 
Chinakohl hineingeben und salzen. Dann unter Rühren bei mittlerer Hitze etwa  
1 Minute braten. Die Kastanien und die Gemüsebrühe hinzufügen und zugedeckt 
noch 1 Minute garen. Die Speisestärke mit 1 EL kaltem Wasser anrühren und 
unterrühren. Mit einer Prise Pfeffer bestreuen und mit Sesamöl beträufeln. Sofort 
servieren! Zu diesem Gericht passt Basmati- oder Jasmin-Reis und ein kühles Bier.

Chinese Cabbage Wok with Chestnuts
Contributed by Heinrich Kerstgens, Mannheim: “A tasty vegetarian dish for autumn – try  
gathering the edible chestnuts yourselves. This may extend the preparation time to “indefinite”,  
but it’s an enjoyable family activity. Otherwise, you can buy them ready peeled in the supermarket.  
Tip: because it’s so delicious, we usually make double the quantity for four people.”

Make a cross-cut at the tip of the chestnuts and peel them. Then cut them into 
slices about 1 cm thick. Clean and wash the Chinese cabbage, cut it into pieces 
about 4 x 3 cm. 

Heat the oil in the wok and deep-fry the sliced chestnuts for 2 minutes (careful – 
hot oil may splash out!). Remove the chestnuts from the wok and let the oil drain 
off them. 

Turn down the heat. Pour off most of the oil, leaving about 3 tbsp in the wok.  
Put in the Chinese cabbage, season it with salt. Fry for about 1 minute. Then add 
the chestnuts and vegetable stock, cover and cook for 1 more minute. Mix the  
cornflour with 1 tbsp cold water and stir it into the wok. Sprinkle with a pinch  
of pepper and the sesame oil. Serve immediately! 
This tastes good accompanied by basmati or jasmine rice, and a cool beer.
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In Honig und Portwein
geschmorter Chicorée
Eingereicht von Fabienne Icher Hurtevent, Prouvy

Zutaten: 
8 Chicorée

4 EL Honig

10 EL Portwein

Salz

Pfeffer

Ingredients: 
8 Belgian endives

4 tbsp honey

10 tbsp port wine

Salt, pepper

Zeitbedarf: 40 Min. 
Time needed: 40 mins

Chicorée in Scheiben schneiden, in wenig 
Fett goldbraun anbraten, Honig zugeben 
und ca. 10 Minuten kochen. Portwein,  
Salz und Pfeffer zugeben und weitere  
10 Minuten fertig garen.

Statt Portwein kann auch der Saft einer 
Zitrone und einer Orange vermischt mit 
Ingwer verwendet werden.

Dieser Chicorée schmeckt perfekt zu  
deftigem Braten.

Endives in Port Wine
and Honey
Contributed by Fabienne Icher Hurtevent, Prouvy

Slice the endives, sauté them till golden 
brown in a little fat, add the honey  
and cook for about 10 minutes. Add 
port wine, salt and pepper to taste and  
simmer for another 10 minutes.

Instead of port wine you can use the  
juice of one lemon and one orange 
mixed with ground ginger. 

A perfect accompaniment for hearty 
roast meats.
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