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K l e b e s e i t e  – 
D r u c K t  n i c h t

Dear Gourmets  
anD tirolerhof frienDs!

Our kitchen team with chef Raimund and the philosophy that we 
represent are our pride. That's why we have collected some 
wonderful recipes. We tried, tasted, refined and put together our 
favourites and included them in this book for you. It is a great 
pleasure for us to present the Tirolerhof cookery book.

Please take your time, forget the everyday life and try out  
our recipes. We are looking forward to hear of your successes 
during your next visit!

We hope you have fun and wish you good luck!
Bon appetit.

Your family Posch and the kitchen team

Liebe Feinschmecker  
und Freunde des TiroLerhoFs!

Unser Küchenteam um Küchenchef Raimund und die 
Philosophie, die wir vertreten, sind unser ganzer Stolz.

Weshalb wir die köstlichsten Rezepte aus jahrelanger 
Erfahrung ausgewählt, verfeinert und schließlich für  
Sie in diesem Büchlein versammelt haben.
Heute ist es uns eine ganz besondere Freude Ihnen das 
Tirolerhof Kochbuch präsentieren zu dürfen.

Nehmen Sie sich Zeit, lassen Sie den Alltag Alltag sein 
und versuchen Sie sich an unseren Rezepten! Gerne 
hören wir von Ihren Erfolgen bei Ihrem nächsten Besuch.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und gutes Gelingen!
Lassen Sie es sich schmecken!

Ihre Familie Posch und
das Küchenteam des Tirolerhofs

Geschätzte Gäste und Freunde  
der tirolerhoF-Küche!

Seit vielen Jahren darf ich Sie nun schon mit meinem 
Küchenteam im Tirolerhof in Zell am See kulinarisch 
verwöhnen. Für mich ist das Kochen mehr als ein Beruf, 
vielmehr eine Berufung.

Ein Geheimnis unserer Küche ist die Verwendung 
frischester Zutaten von höchster Qualität – wann immer 
möglich direkt aus der Region. Wir schöpfen aus dem 
vollen Schatz heimischer Kochtradition und versuchen 
stets mit Kreativität und Liebe die Gerichte noch 
schmackhafter zu gestalten.

Ich hoffe, Sie haben Freude mit unseren Rezepten und 
finden Gefallen an der Tirolerhof-Küchenphilosophie!

Gutes Gelingen wünscht Ihnen
Ihr Raimund Knautz 

Dear guests anD frienDs  
of the tirolerhof kitchen!

Since many years now it is my pleasure to spoil you with our 
culinary delights at the Tirolerhof in Zell am See. 
For me, cooking is more than a profession, but a calling which is 
rewarded every day by your gratitude and appreciation.

The secret of our kitchen is to use the freshest ingredients of the 
highest quality. Whenever possible, directly from the region.  
We try to work with all the treasures of our local cooking traditions 
and to add a bit of creativity and love to make your next dish this 
little bit extraordinary.

I hope we can make a little impression with this book,  
and the Tirolerhof kitchen philosophy. I am looking forward  
to your next visit.

Good luck wishes you
Raimund Knautz

Raimund Knautz
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rindFleischsülzchen auF radieschen-VinaiGrette (4 Personen)

Beef aspic on raDish-vinaigrette (4 persons)

zubereitunG
Rindfleischsülzchen: Gemüsewürfel in der Rindsuppe kernig kochen, durch ein 
Sieb in einen Topf abseihen. Die eingeweichte Gelatine in der noch warmen  
Rindsuppe auflösen. Tafelspitz, Petersilie und Gemüsewürfel (Zwiebel und Essig-
gurkerl) vermischen, abschmecken und in Gläser füllen.
Zum Schluss mit der Rindsuppe auffüllen und mindestens 2 Stunden kaltstellen.

Radieschen-Vinaigrette: Radieschen und Zwiebeln kleinwürfelig schneiden.  
Essig, Gewürze und Öl mit dem Schneebesen gut vermengen.  
Alle Zutaten beigeben und kalt stellen.

ingreDients
Beef aspic:
· 50g finely chopped celery
· 50g finely chopped carrots
· 40g gherkins
· 40g red onions – blanched
· 400ml beef broth
· 6 sheets of gelatine, soaked
·  120g of cooked beef (e.g. rump),  
finely chopped into cubes

· 2 tbsp parsley

preparation
Beef aspic: Boil diced vegetables in beef soup, strain through a sieve into a saucepan  
and dissolve the softened gelatine into the still-warm beef broth. Mix the boiled beef, parsley 
and diced vegetables (onions and pickles), season and pour into a glass.  
Finally, pour in the beef broth and refrigerate for at least 2 hours. 

Radish-vinaigrette: Cut radishes and onions into small cubes. Stir with vinegar,  
spices and oil and mix well.  
Add all ingredients and let it chill.

zutaten
Rindfleischsülzchen:
· 50 g feinwürfelige Sellerie
· 50 g feinwürfelige Karotten
· 40 g Essiggurkerl
·  40 g roter Zwiebel  

kurz blanchiert
· 400 ml Rindsuppe
· 6 Blatt Gelatine, eingeweicht
·  120 g gekochtes Rindfleisch  

(Tafelspitz oder Schulterscherzl), 
feinwürfelig geschnitten

· 2 EL Petersilie

Radieschen-Vinaigrette:
· 100 g Radieschen
· 30 g Schalotten
· 2 cl Essig
· 4 cl Wasser
· 125 ml Olivenöl
· Salz, frischer Pfeffer

Radish-vinaigrette:
· 100g radishes
· 30g shallots
· 2cl vinegar
· 2cl water
· 125ml olive oil
· salt and fresh peppermeistertipp 

Mit frischen Kräutern vollenden!

chef’s aDvice
Complete with fresh herbs!



zutaten
Vitaldrink von der Karotte 
(oder von der roten Rübe):
· 800 g geschälte Karotten 
· 200 ml Mineralwasser
· 1/2 Zitrone
· Prise Meersalz
· 1 TL Olivenöl 

Apfel-Eistee:
· 600 ml Wasser
· 2 Äpfel
· 1/2 Zitrone
· 1 EL Honig
· 200 ml Apfelsaft

Verschiedene VitaldrinKs (4 Personen)

zubereitunG
Vitaldrink von der Karotte (oder von der roten Rübe): Die Karotte in der  
Maschine entsaften, das Mineralwasser in den Saft einfließen lassen, mit Meer-
salz, Zitronensaft und Olivenöl abschmecken.

Apfel-Eistee: Das Kerngehäuse der Äpfel ausstechen, danach die Äpfel in Spal-
ten schneiden. Das Wasser mit den Äpfeln aufkochen und 15 Minuten ziehen 
lassen. Die Zitrone beigeben und auskühlen lassen. Durch ein Teesieb seihen 
und mit etwas Honig abrunden. Den Apfelsaft beimengen. 

Erfrischender Gemüsedrink: Das Wasser aufkochen und die gewaschenen und 
geschälten Gemüsesorten beigeben. Mit Meersalz abschmecken. 50 Minuten 
am Siedepunkt ziehen lassen. Am Ende der Garzeit Kräuter dazugeben, ab-
seihen und auskühlen lassen. 

Wellnessdrink aus Buttermilch: Die Äpfel halbieren, Kerngehäuse ausstechen 
und mit der Schale in Spalten schneiden. Wasser, Zucker, Apfelspalten und  
den Sternanis aufkochen und auskühlen lassen. Den Sternanis entnehmen  
und alles zusammen aufmixen. Das Mineralwasser, die Buttermilch und den  
Zitronensaft beigeben, nochmals mixen.

vital Drinks (4 persons)

ingreDients
Vital drink from carrot  
(or beetroot):
· 800g peeled carrots
· 200ml mineral water
· 1/2 lemon
· 1 pinch of sea salt
· 1 tsp olive oil

Apple-Ice Tea:
· 600ml water
· 2 apples
· 1/2 lemon
· 1 tbsp honey
· 200ml apple juice

preparation
Vital drinks from carrot (or beetroot): Put the carrots in a juice extractor, mix with  
mineral water flow into the juice, season with sea salt, lemon juice and olive oil.

Apple-Ice Tea: Remove apple cores and cut it into wedges. Boil the water with apples  
and let it rest for 15 minutes. Add lemon and let it cool down. Strain through a tea strainer 
and finish with a bit honey. Stir in apple juice.

Refreshing vegetable drink: Boil the water and add the washed and peeled vegetables  
and season to taste with sea salt. Let it boil for 50 minutes. At the end of cooking add herbs, 
drain and let it cool. 

Wellness drink made from buttermilk: Cut apples in halves, remove the core and cut into 
wedges. Boil up water, sugar, apple wedges and star anise and let it cool down.  
Remove star anise and mix everything else up. Add mineral water, buttermilk and lemon 
juice and mix up one more time.

 
 Erfrischender Gemüsedrink:
· 600 ml Wasser
·  200 g geschälte Gemüsesorten  

(Karotten, Sellerie, Zucchini)
· 1 Prise Meersalz
·  frische Kräuter (Basilikum,  

Oregano und Kerbel) 

Wellnessdrink aus Buttermilch:
· 2 Granny Smith-Äpfel
· 200 ml Wasser
· 30 – 40 g Zucker
· 1 Sternanis
· 100 ml Mineralwasser
· 400 ml Buttermilch
· Saft einer Zitrone

 
Refreshing vegetable drink:
· 600ml water
·  200g peeled vegetables  
(carrots, celery, courgettes)

· 1 pinch of sea salt
· fresh herbs (basil, oregano, chervil)

Wellness drink made  
from buttermilk:
· 2 Granny Smith apples
· 200ml of water
· 30 – 40g sugar
· 1 star anise
· 100ml mineral water
· 400ml buttermilk
· Juice of one lemon
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meistertipp 
Eignet sich vorzüglich als Entschlackungsgetränk!

chef’s aDvice
Suitable as an excellent detoxifying drink!

meistertipp 
Kann auch lauwarm serviert werden! 

chef’s aDvice
Can be served lukewarm aswell!
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aroma-GeWürzbrot 
(4 Personen)

aroma-spice BreaD 
(4 persons)

zubereitunG
Aroma-Gewürzbrot: Die Mehlsorten mit  
den Kräutern und Gewürzen gut vermischen.  
Zwiebel und Knoblauch in der Butter goldgelb 
anschwitzen. Alle Zutaten zusammen  
in der Knetmaschine oder mit der Hand  
zu einem Teig kneten.
Den Teig an einer warmen Stelle bei  
ca. 30 – 35 °C aufgehen lassen, bis der  
Teig das Doppelte bis Dreifache an Volumen  
erreicht hat.  
Den Teig in sechs gleich große Stücke teilen 
und zu glatten Brötchen schleifen (zwischen 
Daumen und Handballen formen), mit einem 
Messer einschneiden.
Nochmals gehen lassen und in das vorgeheizte 
Backrohr schieben, 180 °C, ca. 40 Minuten.

ingreDients
Aroma-Spice Bread:
· 250g wholemeal flour
· 150g rye flour
· 1 packet dry yeast
· 200ml of water
· 100ml milk
· 50g onion, finely chopped
· 2 crushed cloves of garlic
· 8g salt
· 20g butter
·  1 tsp freshly chopped herbs (rosemary, 
fennel seeds, nutmeg,  
thyme, parsley)

preparation
Aroma-Spice Bread: Mix the two kinds  
of flour together and add herbs and spices.  
Roast onion and garlic in butter.  
Mix all ingredients with the kneading  
machine or by hand into a dough. 
Store the dough in a warm place (30 – 35°C)  
and let it rise until the dough has reached the  
double or triple in volume.
Divide the dough into six equal pieces and  
mould a roll. Make a cut on top.
Let rest one more time and preheat the  
oven to 180°C. Bake rolls for 40 minutes.

zutaten
Aroma-Gewürzbrot:
· 250 g Weizenvollkornmehl
· 150 g Roggenmehl
· 1 Päckchen Trockengerm
· 200 ml Wasser
· 100 ml Milch
· 50 g Zwiebel, fein geschnitten
· 2 zerdrückte Knoblauchzehen
· 8 g Salz
· 20 g Butter
·  1 EL frisch gehackte Kräuter 

Rosmarin, Fenchelsamen,  
Muskat, Thymian, Petersilie
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meistertipp 
Die Kaspressknödel eignen sich auch 
sehr gut als Einlage für eine Rindsuppe!

chef’s aDvice
The cheese dumplings are also well suited in  
a beef soup!

zutaten
Kaspressknödel:
·  150 g schnittfestes  

Weiß- oder Knödelbrot
· 80 g Bergkäse
· 100 ml Milch
· 2 Eier
·  1 EL Petersilie,  

fein geschnitten
· etwas Öl zum Anbraten

KaspressKnödel auF WildKräutersalat (4 Personen)

cheese Dumplings on WilD herBs salaD (4 persons)

zubereitunG
Kaspressknödel: Das Weißbrot sowie den Bergkäse in feine Würfel schneiden und  
vermengen. Milch, Salz, Petersilie mit den Eiern leicht aufschlagen und zusammen mit 
Weißbrot- und Bergkäsegemenge gut durchkneten, kurz rasten lassen.
8 kleine, runde Knödel formen und diese etwas flach drücken. In einer Pfanne das Öl  
erhitzen und die Knödel auf beiden Seiten braun anbraten.

Wildkräutersalat: Öl, Essig und die weiteren Zutaten zu einer Vinaigrette vermengen 
und mit den Wildkräutern mischen und anrichten.

ingreDients
Cheese dumplings:
· 150g white bread
· 80g mountain cheese
· 100ml milk
· 2 eggs
·  1 tbsp parsley,  
finely chopped

· a little oil for frying

preparation
Cheese dumplings: Chop white bread and mountain cheese into small cubes and mix together.  
Whip milk, salt parsley and eggs lightly together and add white bread and the cheese mixture.  
Let it rest for a short while. Form 8 small dumplings and squash them lightly to receive an  
half an inch thickness. Heat up oil in a pan and the dumplings. 

Wild herbs salad: Mix oil vinegar and other ingredients together and mix with the  
wild herbs before serving.

 
Wildkräutersalat:
·  je eine Handvoll Löwen-

zahn, Sauerampfer,  
Brunnenkresse, Geißfuß, 
Schafgarbe, Brennnesseln, 
Wildkräuter und Gänse-
blümchen

· 2 EL Kräuteröl
· 1 EL Apfelessig
· 1 TL Senf
·  1 kleine Schalotte,  

feingewürfelt
· 1 TL Zucker
·  1 EL frische Kräuter,  

Salz und Pfeffer

 
Wild herbs salad:
·  each a handful of dandelions, 

sorrel, watercress, goutweed, 
yarrow, nettles, wild herbs  
and daisies

·  2 tbsp herb oil
·  1 tbsp apple cider vinegar
·  1 tsp mustard
·  1 small shallot, finely diced
·  1 tsp sugar
·  1 tbsp fresh herbs,  

salt and pepper
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zutaten
Parmesanmousse:
· 8 Tomaten
· 150 g geriebener Parmesan
· 300 ml Schlagobers
· 1 Knoblauchzehe
· 1 Lorbeerblatt
· frischer Thymian
·  Salz und Pfeffer  

aus der Mühle
· Muskat
· 6 Dotter
· 5 Blatt eingeweichte Gelatine
· 200 ml geschlagenes Obers

ingreDients
Parmesan mousse:
· 8 tomatoes
· 150g grated Parmesan cheese
· 300ml cream
· 1 clove of garlic
· 1 bay leaf
· fresh thyme
·  salt and freshly  
ground pepper

parmesanmousse in der tomate  
an basiliKumpesto und Grissini (4 Personen)

zubereitunG
Parmesanmousse: Parmesan mit Schlagobers, Knoblauch,  
Lorbeer, Thymian und den Gewürzen so lange aufkochen bis 
sich der Parmesan aufgelöst hat. Die Masse durch ein Sieb  
abseihen. Die eingeweichte Gelatine darin auflösen.  
Auskühlen lassen. Geschlagenes Obers vorsichtig unter die 
Masse heben und in die Tomate füllen. 
 
Basilikumpesto: Kräuter waschen und mit Küchenrolle gut 
trocken tupfen (es sollte kein Wasser mehr auf den Kräutern 
sein). Alle Zutaten im Zerkleinerer zu einem feinflüssigen  
Pesto verarbeiten und in Gläser abfüllen.

Grissini: Alle Zutaten gemeinsam verrühren, die Masse dann 
eine halbe Stunde rasten lassen. Danach ca. 15 cm lange  
Stangerl formen und bei 180 °C ca. 10 Minuten in das Backrohr 
schieben.

parmesan mousse in the tomato
along Basil pesto anD grissini (4 persons)

preparation
Parmesan mousse: Boil parmesan cheese with cream, garlic, bay leaf, 
thyme and seasonings until the cheese dissolves. Strain the mass through 
a sieve.  
Let the soaked gelatine dissolve in the mass. Let it cool and subsequently 
add whipped cream gently into the mixture and fill into the tomato. 

Basil pesto: Wash herbs and pat dry with paper towels (there should be 
no water on the herbs).
Process all ingredients in a mixer to a fine liquid pesto. Fill into glasses.

Grissini: Mix all the ingredients together and then let the dough  
rest for half an hour. Then form 6 inch long sticks and put them in the 
oven for 10 minutes at 180°C.

Basilikumpesto:
· 100 g Basilikum
· 1 Knoblauchzehe
· 250 ml Olivenöl
· 125 ml Sonnenblumenöl
·  2 EL Pinienkerne,  

geröstet
·  20 g Parmesan,  

frisch gerieben
· 1 Prise Kristallzucker
·  Salz, Pfeffer  

frisch gemahlen  

Basil pesto:
· 100g basil
· 1 clove of garlic
· 250ml olive oil
· 125ml sunflower oil
· 2 tbsp toasted pine nuts
· 20g grated parmesan, fresh
· 1 pinch of sugar
· salt, freshly ground pepper

Grissini:
·  100 g Weizenmehl,  

glatt
· 50 g weiche Butter
· 25 g Parmesan
· 1 EL Topfen
· 4 EL Wasser
· Salz und Thymian

Grissini:
· 100g plain flour
· 50g softened butter
· 25g parmesan cheese
· 1 tbsp curd
· 4 tbps water
· salt and thyme

meistertipp 
Die Kräuter anstatt im Zerkleinerer  
mit dem Mörser zerkleinern – für  
einen noch intensiveren Geschmack!

chef’s aDvice
Crush herbs with a mortar – for an even more  
intense flavour. 
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meistertipp 
Mit Kren verfeinern!

chef’s aDvice
Refine with horseradish!

zeller räucherFisch (4 Personen)

smokeD fish à la Zell am see (4 persons)

zubereitunG
Lachstartare: Lachs kleinwürfelig schneiden. Alle Zutaten beimengen und vorsichtig vermischen und abschmecken.  
Aus der Masse Nockerl oder Laibchen formen.

Räucherfischmousse: Räucherforelle oder Räucherlachs, Zitronenabrieb und Butterwürfel im Zerkleinerer mixen und abschmecken.  
Die Masse dann durch ein feines Haarsieb streichen, um alle Gräten zu entfernen. Zitronensaft und Weinbrand in einer Pfanne erhitzen,  
die Gelatine darin auflösen und die Masse einrühren. Obers mit den restlichen Zutaten würzen und vorsichtig unter die Masse heben.  
In Förmchen füllen und für 3 Stunden kaltstellen.

Senf-Honig-Sauce: Senf, Honig, Wasser, Weinessig vermengen. Langsam das Öl einrühren bis die Sauce bindet.

preparation
Salmon tartar: Cut salmon into small dices. Add all ingredients and mix up carefully, season. Form dumplings or patties.

Smoked fish mousse: Blend smoked fish, lemon zest and butter cubes in a mixer together. Strain the mass through a fine sieve to remove all fishbones.  
Put the lemon juice and brandy in a pan, dissolve the gelatine in it and stir into the mass. Put in the cream, season and carefully mix the mass together. Put into 
small cups and let it rest for 3 hours in a refrigerator.

Honey mustard sauce: Mix mustard, honey and vinegar together. Add oil carefully to thicken the sauce.

zutaten
Lachstartare:
· 600 g Räucherlachs ohne Haut
· 100 g Crème fraîche
· Salz, Pfeffer weiß aus der Mühle
· 1 TL Dillspitzen, gehackt
· 1 EL Zwiebel, fein gehackt
· 2 EL Salatgurke, feinwürfelig

 
Räucherfischmousse:
·  250 g Räucherforelle oder Räucherlachs  

in kleine Stücke geschnitten
· 1 Zitrone
· 25 g kalte Butterwürfel
· 2 EL Weinbrand
· 2 Blatt Gelatine, kalt eingeweicht
· 125 ml geschlagenes Obers
· Salz, weißer Pfeffer 

 
Senf-Honig-Sauce:
· 2 EL Estragonsenf
· 1 EL Dijon-Senf
· etwas Wasser
· 2 EL Honig
· 1 EL Weinessig
· 1 dl Öl

ingreDients
Salmon tartar:
· 600g smoked salmon without skin
· 100g crème fraîche
· salt, white pepper from the mill
· 1 tsp dill, chopped
· 1 tbsp finely chopped onion
· 2 tbsp cucumber, finely diced

 
Smoked fish mousse:
·  250g smoked trout or smoked salmon, cut into small pieces
· 1 lemon
· 25g cold butter, cubed
· 2 tbsp brandy
· 2 leaves of gelatine, soaked cold
· 125ml whipped cream
· salt and white pepper 

 
Honey mustard sauce:
· 2 tbsp tarragon mustard
· 1 tbsp Dijon mustard
· some water
· 2 tbsp honey
· 1 tbsp wine vinegar
· 10ml oil



suppen 
soups
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rindsuppe und einlaGen (4 Personen)

zubereitunG 
Rindsuppe: In einem Topf Wasser und Knochen kurz aufkochen, in einem Sieb  
abschütten und die Knochen mit fließendem Wasser kurz abwaschen.  
Die Knochen zurück in den Topf geben und mit 2 Liter kaltem Wasser aufgießen, 
restliche Zutaten beigeben. Langsam zum Kochen bringen, wenn nötig abschöpfen 
und etwa 2 Stunden knapp am Siedepunkt kochen lassen. Im Anschluss durch ein 
feines Sieb (Etamin) seihen und abschmecken. 

Leberknödel: Weißbrot in kaltem Wasser einweichen und ausdrücken. Zwiebel in 
heißem Fett rösten. Leber, ausgekühlte Zwiebeln und Weißbrot fein  
faschieren, restliche Zutaten beigeben und gut vermengen. Die Masse eine halbe 
Stunde rasten lassen. Wasser zum Kochen bringen, Knödel formen und sofort  
einige Minuten leicht wallend kochen.

Frittaten: Milch und Eier glatt rühren, Mehl, Kräuter und Salz dazurühren.  
Fett in passender Pfanne erhitzen und überschüssiges Fett wieder abgießen.  
Teig ganz dünnflächig einlaufen lassen und beidseitig goldgelb backen.  
Kalte Palatschinken in dünne Streifen schneiden.

Grießnockerl: Butter schaumig rühren, handwarmes Ei einrühren, Grieß und Ge-
würze untermengen. 15 Minuten rasten lassen. Mit in Wasser getauchtem Teelöffel 
Nockerl formen, diese in kochendes Wasser einlegen und etwa 3 Minuten kochen 
lassen. Danach kurz abschrecken und zugedeckt 10 Minuten ziehen lassen.

preparation 
Consommé of beef: Boil up water and bones in a pot shortly, pour through a sieve and wash 
the bones in floating water. Put the bones back in the pan and pour 2 litres of cold water  
on them. Boil up, skim broth if necessary and let it boil for 2 hours scarcely at boiling point.  
Subsequently strain through a fine sieve and season.

Liver dumplings: Soak white bread in cold water and squeeze. Fry onion in hot fat. Mince the 
liver, cooled onions and white bread finely, add remaining in gredients and mix well. Let it  
rest for half an hour. Bring water to boil. Form dumplings and immediately cook them gently.

Pancake: Stir milk and eggs smoothly and add flour, salt and herbs. Heat the fat in a suitable 
pan and pour off excessive fat afterwards. Run in dough very thinly and flatly and brown on 
both sides. Slice cold pancakes in thin strips.

Semolina dumplings: Stir butter until it is creamy, stir in a hand-warm egg, semolina and  
spices. Let it rest for 15 minutes. Form dumplings with a spoon dipped in water and boil  
them for 3 minutes in water. Refresh them subsequently with cold water and let them rest  
covered for 10 minutes. 

zutaten
Rindsuppe:
· 300 g Rindsknochen
· 200 g Suppenfleisch
· 2 Liter Wasser
·  1/2 Zwiebel mit Schale, 

gebräunt
·  80 g Suppengemüse 

(Karotte, Sellerie,  
gelbe Rübe und Lauch)

· 5 Pfefferkörner
· 3 Wacholderbeeren
· etwas Liebstöckel
· 1 Lorbeerblatt
· 2 Knoblauchzehen
· Salz 

ingreDients
Consommé of beef:
· 300g beef bones
· 200g boiling beef
· 2 litres of water
·  1/2 onion with skin,  
browned

·  80g soup vegetables  
(carrot, celery and l eek)

· 5 peppercorns
· 3 juniper berries
· some lovage
· a bay leaf
· 2 garlic cloves
· salt

consommé of Beef anD soup inserts  (4 persons)

Leberknödel:
· 100 g Rinds- oder Kalbsleber
· 40 g Semmelbrösel
· 20 g Weißbrot oder Semmel
· 1 Ei
· 1 EL Zwiebel, fein gehackt
· 2 EL Fett zum Rösten
·  Salz, Knoblauch, Petersilie,  

Pfeffer, Majoran

Frittaten:
· 2 Eier
· 60 g glattes Mehl
· 1 dl Milch
·  Petersilie und Schnittlauch,  

fein geschnitten
· Öl zum Backen

Grießnockerl 
(ergibt ca. 10 Nockerl):
· 80 g Grieß
· 40 g Butter
· 1 Ei
· Salz, Muskat

Liver dumplings:
· 100g beef or veal liver
· 40g breadcrumbs
· 20g white bread or roll
· 1 egg
· 1 tbsp finely chopped onion
· 2 tbsp fat
· salt, garlic, parsley, pepper, majoram

Pancake:
· 2 eggs
· 60g plain four
· 1 dl milk
· parsley and chives, finely chopped
· oil for frying 

Semolina dumplings  
(for about 10 dumplings):
· 80g semolina
· 40g butter
· 1 egg
· salt, nutmeg

meistertipp 
Achten Sie darauf, dass die Suppe nicht zu 
stark kocht, da sie sonst trüb wird!

chef’s aDvice
Make sure that the consommé does not boil too strong, 
otherwise it will become cloudy!

meistertipp 
Anstatt die Knödel zu kochen, können sie auch 
in heißem Fett herausgebacken werden!

chef’s aDvice
 Alternatively to cooking the dumplings you can deep-fry 
them as well.
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meistertipp 
Für eine kräftig grüne Suppenfarbe ein Püree aus 
Zucchinischalen und Schlagobers zubereiten und 
zum Abschluss in die Suppe mixen.

chef’s aDvice
Make a puree out of the courgette peel and the whipped cream 
and add to the soup. Adds a great green colour!

zutaten
· 150 – 200 g Zucchini
· 1/2 Zwiebel
· 1/2 Knoblauchzehe
· 1 EL Öl
· 2 EL Kristallzucker
· 1 EL Mehl
· 10 ml Weißwein
· 700 ml Gemüsefond
· 100 ml Schlagobers
· Salz, Pfeffer

ingreDients
· 150 – 200g courgettes
· 1/2 onion
· 1/2 clove of garlic
· 1 tbsp oil
· 2 tbsp granulated sugar
· 1 tbsp flour
· 10ml white wine
· 700ml vegetable stock
· 100ml cream
· salt and pepper

Karamellisiertes 
zucchinisüppchen 
mit mandelhäubchen 
(4 Personen)

carameliseD 
courgette soup 
With almonD hooD 
(4 persons)

zubereitunG
Karamellisiertes Zucchinisüppchen: 
Die Zwiebel und den Knoblauch  
schälen und genau wie die Zucchini  
in Würfel schneiden. 
Das Öl im Topf erhitzen, Zwiebel,  
Zucchini und Knoblauch beigeben  
Mit dem Zucker farblos karamellisieren. 
Das Mehl beigeben und mit dem Weiß-
wein ablöschen. Mit Gemüsefond  
aufgießen und die Suppe 30 Minuten 
kochen lassen. Schlagobers beimengen 
und abschmecken.

Mandelhäubchen:  
Für das Mandelhäubchen 100 ml 
Schlagobers aufschlagen und mit  
gerösteten Mandelsplittern versetzen.

preparation
Caramelised courgette soup:  
Peel the onion and the garlic and cut  
into cubes along with the courgettes.  
Heat the pot; pour in oil, onion,  
courgettes and garlic.  
Caramelise colourlessly with sugar.  
Add flour and pour in the white wine.  
Add the vegetable stock and boil  
it for 30 minutes.  
Stir in cream and season.

Almond hood:  
For the almond hood whip 100 ml cream 
and add toasted almond slivers to it.
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zutaten
Perlhuhn-Essenz:
· 1,5 Liter Wasser
·  800 g Perlhuhnabschütte  

(Flügerl, Hals und Magen)
· 50 g Zwiebel
·  50 g Karotten, gelbe Rüben,  

Sellerie und Lauch
· 5 Pfefferkörner
· 2 Wacholderbeeren
· 2 Knoblauchzehen
· 3 Petersilienstängel
· Salz 

perlhuhn-essenz (4 Personen)

zubereitunG
Perlhuhn-Essenz: Perlhuhn waschen, mit kaltem Wasser bedecken, 
geschältes, gewaschenes Wurzelgemüse, Sellerie und Lauch beigeben. 
Ebenso Gewürze und Zwiebel langsam aufkochen lassen.  
Schaum abschöpfen nicht vergessen. 1 Stunde leicht kochen lassen. 
Gewürze dazugeben und abseihen.

Klärfleisch: Perlhuhnfleisch, Wurzelwerk, Eiklar und Salz mit  
1/2 Liter der Hühnersuppe verrühren – das Eiklar muss vollkommen 
vermengt werden. Mit restlicher kalter Suppe aufgießen und unter 
vorsichtigem Rühren zum Sieden bringen, ca. 2 Stunden ziehen lassen 
und durch ein feines Leinentuch abseihen.

Wan Tan-Bällchen: Perlhuhnbrust in kleine Stücke teilen und unter 
ständiger Zugabe von eiskaltem Obers zu Farce verarbeiten. Durch ein 
feines Sieb streichen, würzen und mit fein gehacktem Thymian voll-
enden. Wan Tan-Teig in feine Streifen schneiden. Die Farce in kleine 
Bällchen formen und im Wan Tan wälzen, danach frittieren.

essence of guinea foWl (4 persons)

ingreDients
Essence of guinea fowl:
· 1 1/2 litres of water
·  800g pieces of guinea fowl  
(wings, neck, stomach)

· 50g onions
· 50g carrots, turnips, celery and leek
· 5 peppercorns
· 2 juniper berries
· 2 garlic cloves
· 3 parsley stalks
· salt

Minced meat:
· 1 1/2 litres of fat free chicken soup, cold
·  500g guinea fowl breast,  
coarsely minced

· 4 egg whites
·  100g carrots, celery and leek,  
coarsely minced

· salt
· 1 packet saffron 

Wonton-meatballs:
· 300g guinea fowl breast
· 1 1/2dl of cream
· 2oz brandy
· salt, white pepper from the mill
· a branch of thyme
· 1 package wonton (asia shop)

preparation
Essence of guinea fowl: Wash guinea fowl, cover it with cold water and add 
washed and peeled root vegetables, celery and leek. Likewise, spices and onions, 
and slowly boil up. Do not forget to skim broth. Let it simmer for 1 hour.  
Add spices subsequently and strain.

For the minced meat: Stir guinea fowl, roots, egg whites and salt with 1/2 litre 
 of chicken soup – the egg white must be completely mixed. Pour remaining  
cold soup on it and bring the soup with gentle stirring to boil. Let it simmer for 
about 2 hours and strain through a fine draw linen cloth. 

Wonton-meatballs: Cut the guinea flow breast into small pieces and constantly 
add ice-cold cream to receive a farce. Strain through a fine sieve, season and  
garnish with finely chopped thyme.
Cut Wonton dough into thin strips. Form small balls with the farce and toss in 
wonton dough, then deep-fry.

 
Klärfleisch:
· ca 1 1/2 Liter Hühnersuppe fettfrei, kalt
· 500 g Perlhuhnbrust, grob faschiert
· 4 Eiklar
·  100 g Karotten, Sellerie und Lauch, 

grob faschiert
· Salz
· 1 Päckchen Safran 

Wan Tan-Bällchen
· 300 g Perlhuhnbrust
· 150 ml Schlagobers
· 2 cl Weinbrand
· Salz, Pfeffer weiß aus der Mühle
· 1 Zweig Thymian
· 1 Päckchen Wan Tan (Asia-Shop)
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cappuccino Von der roten rübe mit Krenschaum (4 Personen)

cappuccino of Beetroot With horseraDish foam (4 persons)

zubereitunG
Cappuccino von der roten Rübe: rote Rüben in Stücke schneiden und mit den Zwiebeln in einem Topf  
mit einem Esslöffel Olivenöl anschwitzen. Kristallzucker und Himbeeren beimengen, durchrühren und mit  
Rotwein ablöschen. Anschließend mit Gemüsefond und Schlagobers auffüllen und mit Salz und Pfeffer  
abschmecken. Kochen lassen bis die rote Rübe weich ist. Mit dem Pürierstab mixen und durch ein feines Sieb 
passieren. Mit Zucker würzen. Bei wenig Hitze sehr weich kochen (etwa eine halbe Stunde).  
Das Gemüse abseihen. Die Flüssigkeit auffangen. Nochmals aufkochen. Das Gemüse durch die Kartoffelpresse 
drücken. Die heiße Flüssigkeit nach und nach unterrühren. Mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss abschmecken.

Krenschaum: Alle Zutaten in einem Topf erhitzen, Kren dazugeben und würzen. Einmal aufkochen lassen 
und mit einem Pürierstab mixen. Anschließend den Schaum abschöpfen und auf die Suppe geben, servieren.

ingreDients
Cappuccino of beetroot:
· 600g fresh beetroot
· 2 red tiny chopped onions
· 1 tsp granulated sugar
· 125ml red wine
· 200g raspberries
· 500ml vegetable stock
· 125ml cream
· salt, pepper
· 1 tbsp olive oil

Horseradish foam:
· 250ml vegetable stock
· 100ml sour cream
· 100ml cream
·  salt, pepper,  
freshly shredded horseradish

preparation
Cappuccino of beetroot: Cut beet into pieces and sauté with the onions in a pan with the olive oil. Add granulated sugar  
and raspberries and deglaze with red wine. Then stir in vegetable stock and cream and season with salt  
and pepper. Let it boil until the beetroot is tender (about half an hour). Separate the vegetables and the liquid. Boil the  
liquid again. Use a potato ricer to mince the vegetables. Add the hot liquid. Season with salt, pepper and nutmeg.

Horseradish foam: Heat all ingredients in a saucepan, add horseradish and season. Let boil shortly and mix with  
a hand blender. Skim off the foam, top the soup with the foam and serve.

zutaten
Rote Rüben:
· 600 g frische rote Rüben
·  2 rote, geschälte und  

klein gehackte Zwiebeln
·  1 TL Kristallzucker
·  125 ml Rotwein
·  200 g Himbeeren
·  500 ml Gemüsefond
·  125 ml Schlagobers
·  Salz, Pfeffer, frisch
·  1 EL Olivenöl

Krenschaum:
· 250 ml Gemüsefond
·  100 ml Sauerrahm
·  100 ml Schlagobers
·  Salz, Pfeffer,  

frisch geriebener Kren
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Warme Vorspeisen 
Warm starters
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zutaten
Für den Nudelteig:
·  500 g Mehl,  

glatt (Typ 480)
·  14 Eidotter
·  2 Eier
·  3 EL Olivenöl
·  Salz

Zanderfarce:
· 500 g Zanderfilet
· 400 ml Schlagobers
· 2 EL Weinbrand
· Salz, weißer Pfeffer
·  50 g gekochtes, gewürfeltes 

Gemüse (Sellerie,  
Karotten, gelbe Rüben)

zander-raVioli auF FlussKrebssauerKraut mit bärlauchschaum  
(4 Personen)

zubereitunG
Für den Nudelteig: Alle Zutaten gemeinsam zu einem geschmeidigen Teig verkneten 
und 30 Minuten zugedeckt rasten lassen. Ausrollen und beliebig schneiden.  
Die Nudeln werden ca. 1 – 2 Minuten gekocht.

Zanderfarce: Alle Zutaten gut kühlen. Das Zanderfilet klein schneiden. Im Hexler  
unter ständiger Beigabe von Obers zu einer homogenen Masse verarbeiten.  
Die Farce durch ein Sieb streichen, Weinbrand, Gewürze und Gemüsewürfel unter-
mengen. Die Ravioli mit der Masse beliebig füllen und in Salzwasser kochen. 

Flusskrebssauerkraut: Sauerkraut je nach Notwendigkeit kalt wässern. Schalotten in 
kleine Würfel schneiden. Fett erhitzen und Schalotten glasig darin anschwitzen.  
Die Hälfte der Flusskrebse dazugeben. Leicht mit Zucker karamellisieren, tomatisieren 
und mit dem Gemüsefond ablöschen. Anschließend das Sauerkraut beigeben.  
Gemeinsam mit den Gewürzen zugedeckt weich dünsten. 
Anschließend den Obers und die Hummerbutter dazugeben, leicht köcheln lassen und 
abschmecken. Mit den restlichen Flusskrebsen vollenden. 

Bärlauchschaum: Zwiebel im Öl glasig anschwitzen. Mit der Milch und dem Schlag-
obers aufkochen. Den Knoblauch schälen und dazu pressen. Die Sauce mit Salz und 
Pfeffer würzen. Den Bärlauch dazugeben und mit dem Stabmixer schaumig aufmixen.

pike perch ravioli on crayfish sauerkraut anD WilD garlic foam  
(4 persons)

ingreDients
Pasta dough:
· 500g flour, smooth
· 14 egg yolks
· 2 eggs
· 3 tbsp olive oil
· salt

Pike perch farce:
· 500g pike perch
· 400ml whipping cream
· 2 tbsp brandy
· salt, white pepper
·  50g cooked, diced vegetables  
(celery, carrots, turnips)

Crayfish sauerkraut:
· 600g sauerkraut
· 100g shallots
· 200g crayfish
· 400ml vegetable stock
· 5 tbsp olive oil
· 1bsp tomato paste
· 100ml cream
· salt, white pepper
· 1 tbsp lobster butter
· 1 tbsp granulated sugar 

Wild garlic foam: 
· 125ml milk
· 125g cream
· small onion
· 1/2 clove of garlic
· salt, white pepper
· 100g fresh wild garlic
· 1 tbsp olive oil

preparation
For the pasta dough: Knead all ingredients together to a smooth dough and let rest for 30 minutes, 
covered. Roll out and cut as desired. Cooking time is about 1 – 2 minutes. 

Pike perch farce: Cool all ingredients well, cut pike perch into small pieces. Use a chopper  
and add cream permanently. Put the farce through a sieve and add brandy, spices and vegetables, 
and fill the ravioli with the mass. Cook in salted water. 

Crayfish sauerkraut: Add water to the sauerkraut if necessary. Cut shallots into small cubes.  
Heat the oil and sauté the shallots. Put half of the crayfish into the pan. Caramelise with sugar,  
add tomato paste and deglaze with vegetable stock. Add the sauerkraut and cover with the  
spices until soft. Add cream and lobster butter, let it simmer and season. Finish with the rest of the 
remaining crayfish.

Ramsons foam: Sauté onion in oil. Boil them with milk and cream and add the squeezed garlic. 
Season the sauce with salt and pepper. Add wild garlic and stir frothy with an electric whisk  
until creamy.

 
Flusskrebssauerkraut:
· 600 g Sauerkraut
· 100 g Schalotten
· 200 g Flusskrebse
· 400 ml Gemüsefond
· 5 EL Olivenöl
· 1 EL Tomatenmark
· 100 ml Schlagobers
· Salz, weißer Pfeffer
· 1 EL Hummerbutter
· 1 EL Kristallzucker 

Bärlauchschaum:
· 125 ml Milch
· 125 ml Schlagobers
· kleine Zwiebel
· 1/2 Knoblauchzehe
· Salz, weißer Pfeffer
· 100 g frischer Bärlauch
· 1 EL Olivenöl

meistertipp 
Für Bandnudeln beträgt die  
Kochzeit 6 – 7 Minuten.

chef’s aDvice
Time to cook tagliatelle 6 – 7 minutes
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zutaten
Jakobsmuscheln  
und Riesengarnelen:
· 8 Jakobsmuscheln
· 8 Riesengarnelen
· 4 Stück Zitronengras
·  1 kleines Stück Ingwer , 

geschält
·  1 Knoblauchzehe,  

geschält
· 1 Zweig Thymian

GenaGelte JaKobsmuschel und riesenGarnele 
auF süssKartoFFelpüree und zucKererbsenschoten (4 Personen)

speareD scallops anD praWns  
on masheD sWeet potatoes anD sugar pea poDs (4 persons)

zubereitunG
Jakobsmuscheln und Riesengarnelen: Die Riesengarnelen schälen und entdarmen.  
Die Jakobsmuscheln unter kaltem Wasser kurz abspülen und trocken tupfen.  
Nun abwechselnd auf das Zitronengras spießen. Mit Salz und Pfeffer würzen.  
Etwas Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Den Spieß auf jeder Seite eine  
Minute scharf anbraten und wieder herausnehmen. Im Bratenrückstand, den mit der  
flachen Messerseite zerdrückten, Knoblauch, den kleingeschnittenen Ingwer und  
Thymian mit Butter aufschäumen und über den Spieß gießen.

Süßkartoffelpüree: Süßkartoffeln und Kartoffeln schälen, in Stücke schneiden, anschlie-
ßend in leicht gesalzenem Wasser ca. 20 Minuten kochen. Wenn die Kartoffeln weich 
sind, das Kochwasser abgießen und die Kartoffeln mit Hilfe eines Stampfers oder eines 
Siebes passieren. Butter und Milch dazugeben, bis das Püree die gewünschte Konsistenz  
erreicht hat. Mit den Gewürzen gut abschmecken.

Erbsenschoten: Die Erbsenschoten in feine Streifen schneiden und in Öl anschwitzen.  
Mit Salz und Pfeffer würzen.

ingreDients
Scallops and prawns:
· 8 scallops
· 8 prawns
· 4 lemongrasses
· 1 small piece of ginger, peeled
· 1 garlic clove, peeled
· 1 sprig of thyme 

 
Süßkartoffelpüree:
· 200 g Süßkartoffeln
· 200 g mehlige Kartoffeln
· 1 EL Butter
· 50 ml Milch
· 1 Messerspitze Cayenne
· Salz, Pfeffer, Muskat

Erbsenschoten:
· 200 g Erbsenschoten
· Salz, Pfeffer

 
Mashed sweet potatoes:
· 200g sweet potatoes
· 200g floury potatoes
· 1 tbsp butter
· 50ml milk
· 1 pinch cayenne
· salt, pepper, nutmeg

Sugar pea pods:
· 200g pea pods
· salt and pepper

preparation
Scallops and prawns: Peel the prawns and remove bowel. Briefly rinse the scallops under cold  
water and pat dry.  
Now alternately spear them onto a lemongrass and season with salt and pepper. Heat the oil in a pan 
and fry each spear very hot on both sides. Remove the spears and put the with the knifé s flat side crushed  
garlic, chopped ginger and thyme into the pan and roast with some butter – then pour over skewers. 

Mashed sweet potatoes: Peel potatoes and cut into small pieces, then cook slightly in salted  
water for 20 minutes.  
When potatoes are soft enough, remove the water and mash the potatoes. Add butter and milk until 
the desire consistency has been reached. Season well. 

Sugar pea pods: Cut pea pods into thin strips and fry in oil. Season with salt and pepper.
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zutaten
Lammfilet:
· 500 g Lammkarree
· 3 EL Olivenöl
· Salz, Pfeffer aus der Mühle
· Thymian, Rosmarin und Dijon-Senf 

Gemüsebeize:
· 100 g feinwürfelige Karotten
· 100 g feinwürfelige gelbe Karotten
· 100 g feinwürfeliger Sellerie
·  fein gehackter Thymian und Rosmarin 
· Knoblauch
· 1 EL Dijon-Senf
· Salz, Pfeffer
· 1 Päckchen Keniabohnen

lammFilet in der Gemüsebeize (4 Personen)

lamB in vegetaBle marinaDe (4 persons)

ingreDients
Lamb:
· 500g lamb loin
· 3 tbsp olive oil
· salt, freshly ground pepper
· thyme, rosemary and Dijon mustard 

Marinade:
 · 100g carrots finely cut into cubes
· 100g yellow carrots finely cut into cubes
· 100g celery finely cut into cubes
· finely chopped thyme and rosemary
· garlic
· 1 tbsp Dijon mustard
· salt and pepper
· 1 packet of French beans

preparation
Lamb: Season the lamb loin and fry on both sides in hot oil.  
Then spread with Dijon mustard and herbs.

Marinade: Boil French beans in salted water until tender and marinate.  
Fry finely chopped vegetables in the leftovers in the pan and season  
with herbs, Dijon mustard, salt and pepper. Add half of the vegetables 
 and the lamb to the pan and cover the lamb with the rest of the vegetables.
Put the pan for half an hour into the oven, preheated to 80°C.  
The meat should be pink.  
Press the vegetables and season, carve the lamb carefully.
Form cooked vegetables as a side dish and enjoy!

zubereitunG
Lammfilet: Zugeputztes Lammkarree kräftig würzen, beidseitig 
in wenig heißem Öl anbraten. Anschließend mit Dijon-Senf  
bestreichen und mit Kräutern parfümieren. 

Gemüsebeize: Keniabohnen in Salzwasser weichkochen und ma-
rinieren. Feinwürfelig geschnittenes Gemüse im Bratenrückstand 
anbraten und mit Kräutern, Dijon-Senf, Salz und Pfeffer würzen.  
Danach die Hälfte des Gemüses in eine Pfanne geben, das Lamm  
dazugeben und das restliche Gemüse darüberlegen.  
Das Ganze für etwa eine halbe Stunde bei 80 °C in das Backrohr.  
Das Fleisch sollte zart rosa sein.  
Gemüse nochmals durchdrücken und abschmecken, danach das 
Lamm vorsichtig tranchieren.
Gegartes Gemüse formen und als Beilage genießen!
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main Dishes
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zutaten
Glacierte Entenbrust:
· 2 Stück Entenbrust ca. 500 g
· Salz, Pfeffer
· Thymian, Rosmarin, Majoran

Beize:
· 2 EL Honig
· 1/2 TL Kümmel, gehackt
· 1/2 TL Ingwer, frisch
· 1/2 TL Zimt
· Pfeffer
· 2 Knoblauchzehen, fein gehackt
·  Saft und fein geriebene Schale 

von 2 Orangen und 2 Zitronen

Kürbisgnocchi:
· 200 g Hokkaidokürbis
· 1 EL Butter
· 200 g Erdäpfel
· 200 g Mehl (griffig)
· 1 Eidotter
· Salz, Pfeffer, Thymian 

Glacierte entenbrust mit rotKraut und KürbisGnocchi (4 Personen)

zubereitunG
Glacierte Entenbrust: Die Fettseite der Entenbrust rautenförmig mit einem Messer 
einritzen. Nun die Entenbrust salzen und pfeffern. Anschließend auf der Hautseite bei 
geringer Temperatur anbraten. Dann Temperatur kräftig erhöhen und braten bis das 
Fett schön kross ist. Kräuter zufügen und aus der Pfanne heben. Vorsichtig mit der 
Beize bestreichen und bei 180 °C für ca. 6 Minuten in das Backrohr schieben bis die 
Entenbrust schön zart rosa ist.

Beize: Saft und Schale von Orange und Zitrone einreduzieren. Alle Zutaten verrühren 
und über die Ente streichen, danach kurz bei Oberhitze gratinieren.

Kürbisgnocchi: Kartoffeln weich kochen und schälen, noch warm durch eine Presse 
drücken. Kürbis grob raspeln oder in feine Würfel schneiden. In einer Pfanne  
1 EL Butter erhitzen. Kürbis ca. 3 Minuten lang anschwitzen, abtropfen lassen.  
Mit Mehl, Eidotter und passierten Kartoffeln zu einem Teig verarbeiten.  
Ca. 15 Minuten rasten lassen. Kürbisgnocchi-Teig zu etwa 2 cm dicken Rollen formen. 
Falls der Teig zu feucht ist, etwas Mehl dazu mischen. Von den Rollen etwa 1 cm lange 
Stücke abschneiden und diese mit einer Gabel flach drücken. Reichlich Salzwasser in 
einem Topf zum Kochen bringen. Kürbisgnocchi einlegen und solange kochen, bis sie 
an die Wasseroberfläche steigen. Anschließend in etwas Butter schwenken.

Rotkraut: Fein geschnittenes Rotkraut mit den Zutaten 24 Stunden marinieren. 
In einem großen Topf Zwiebel mit Butterschmalz kurz anschwitzen. Mit braunen  
Zucker hell karamellisieren. Das marinierte Rotkraut beigeben, gut umrühren und im 
geschlossenen Topf ca. 1 Stunde weich dünsten. Gut abschmecken!

glaZeD Duck Breast With reD caBBage anD pumpkin gnocchi (4 persons)

ingreDients
Glazed Duck Breast:
· 2 Pieces Duck Breast (500g)
· salt and pepper
· thyme, rosemary, marjoram

Marinade:
· 2 tbsp honey
· 1/2 tsp cumin chopped
· 1/2 tsp fresh ginger
· 1/2 tsp cinnamon
· pepper
· 2 cloves garlic, finely chopped
·  juice and finely grated zest  
of 2 oranges and 2 lemons 

Pumpkin gnocchi:
· 200g Hokkaido pumpkin
· 1 tbsp butter
· 200g potatoes

· 200g flour (grip)
· 1 egg yolk
· salt, pepper, thyme 

Red cabbage:
·  1 red cabbage (finely chopped)
·  500ml red wine
·  2 tbsp balsamic  
vinegar

·  1 grated apple
·  4 cloves
·  5 juniper berries
·  3 coriander
·  1 bay leaf
·  4 tbsp cranberries
·  2 freshly squeezed oranges
·  salt and pepper
·  1 onion finely chopped
·  2 tbsp brown sugar
·  50g butter

preparation
Glazed Duck Breast: Carve in the fat side of the duck breasts. Now season the duck breasts with 
salt and pepper. Then brown on the skin side at low temperature. Once this is done, increase  
temperature and fry until the fat is nicely crisp. Add herbs and lift out of the pan. Spread gently with 
the marinade and put into the oven at 180° C for about 6 minutes until the duck is pink. 

Marinade: Boil the juice and zest of orange and lemon. Mix all ingredients together and spread 
over the duck, gratin shortly at top heat. 

Pumpkin gnocchi: Boil potatoes until they are soft and peel them afterwards. While still warm 
press through a press. Grate pumpkin or cut into fine dices. Heat 1 tablespoon of butter in a pan. 
Sauté the pumpkin dices for about 3 minutes. Sieve flour, egg yolk, pumpkin dices and mashed  
potatoes to a paste. Let it rest for 15 minutes. Roll the pumpkin gnocchi dough into 2 cm thick rolls.  
When the dough is too moist, mix in some flour. Cut off 1 inch pieces and use a fork to give  
them their usual shape. Boil salted water, insert the pumpkin gnocchi and cook until they rise to the 
surface. Then swirl in butter.

Red cabbage: Marinate finely sliced red cabbage with the herbs for 24 hours. 
Brown the onions in butter and caramelize with the sugar. Add the marinated red cabbage, stir well 
and cook for about 1 hour in a closed pot. Season to taste!

Rotkraut:
·  1 Kopf Rotkraut  
(fein geschnitten)

· 500 ml Rotwein
· 2 EL Balsamico-Essig
· 1 geriebener Apfel
· 4 Nelken
· 5 Wacholderbeeren
· 3 Pimentkörner
· 1 Lorbeerblatt
· 4 EL Preiselbeeren
·  2 frisch gepresste  

Orangen
· Salz, Pfeffer
·  1 Zwiebel,  

fein geschnitten
· 2 EL brauner Zucker
· 50 g Butterschmalz
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zutaten
Schweinefilet:
·  2 Stück Schweinefilet
·  2 EL Öl
·  Salz, Pfeffer

Fülle:
· 200 g Blutwurst
· 100 g Zwiebel, geschnitten
· 2 Äpfel
· Salz, Pfeffer,
· Majoran, Knoblauch
· 1 EL Sonnenblumenöl

schWeineFilet GeFüllt mit apFel-blunz‘n an inGWerKraut  
und Gebratener serViettenKnödelscheibe (4 Personen)

zubereitunG
Schweinefilet: Schweinefilet an der Seite mit einem Messer einschneiden, plattieren 
und würzen.

Fülle: Die Zwiebel mit Öl anschwitzen. Die Blutwurst würfelig schneiden und zum 
Zwiebel dazugeben. Mit Salz, Pfeffer, Majoran und Knoblauch würzen. 
Den Apfel ebenfalls würfelig schneiden und unter die Masse heben. 
Das Schweinefilet mit der Blutwurstmasse einstreichen und kompakt zusammendrehen. 
2 EL Öl in einer flachen Pfanne erhitzen und das Schweinefilet an allen Seiten vorsichtig 
anbraten. In das vorgeheizte Backrohr bei 220°C ca. 10 Minuten forciert braten.

Ingwerkraut: Für das Ingwerkraut den Zwiebel würfelig schneiden und in einem Topf mit 
dem Öl glasig anbraten. Den Zucker dazugeben und hell karamellisieren. Dann das Sauer-
kraut beifügen, den geriebenen Ingwer dazugeben und würzen. Langsam ca. 60 – 80  
Minuten weich dünsten. Dabei wiederholt umrühren, damit das Kraut nicht anbrennt.

Serviettenknödel: Die Zwiebel fein würfeln und in der heißen Butter glasig anschwitzen 
und über das Knödelbrot gießen. Milch mit Eiern, Salz, Pfeffer, Muskat und Petersilie 
versprudeln und gut miteinander vermengen. Etwa eine halbe Stunde rasten lassen. 
Rollen von ca. 5 – 6 cm Durchmesser formen. In eine mit Butter bestrichene Serviette 
oder eine hitzebeständige Frischhaltefolie fest einrollen. In Salzwasser ca. 25 Minuten 
kochen lassen, ausrollen und in Scheiben schneiden. Danach in etwas Butterschmalz 
goldgelb anbraten.

pork fillet stuffeD With apple, Black puDDing, ginger caBBage  
anD frieD Dumplings (4 persons)

ingreDients
Pork fillet:
· 2 pieces of pork fillet
· 2 tablespoons oil
· salt and pepper

Filling:
· 200g black pudding
· 100g sliced onions
· 2 apples
·  salt, pepper, 
marjoram, garlic

· 1 tbsp sunflower oil 

Ginger cabbage:
· 1 onion
· 1 tbsp oil
· 500g sauerkraut
· 1 tbsp sugar
· salt, pepper, juniper
· 1 bay leaf
· grated ginger 

Dumplings:
· 300g breadcrumbs
· 2 eggs
· 70g butter
· 60g onion
· parsley, finely chopped
· salt, pepper, nutmeg

preparation
Pork fillet: Cut pork on the side with a knife, flatten and season.

Filling: Sauté the onion in oil. Cut the blood sausage into cubes and add to the onion. Season with salt, 
pepper, oregano and garlic. Cut the apple into cubes too and mix in. 
Spread the black pudding mass on the fillet and form a roll 
Heat 2 tablespoons oil in a shallow pan and fry the pork on all sides carefully. Pre heat the oven at  
220°C and fry the pork for 10 minutes. 

Ginger cabbage: Cut the onion into cubes and fry in a pan with oil. Add sugar and caramelize slighty. 
Then add the sauerkraut, the grated ginger and spice. Slowly cook for approximately 60 – 80 minutes 
until  it gets soft. Stir  repeatedly and keep the cabbage from burning.

Dumplings: Finely chop the onion and sauté in hot butter and pour over the bread crumbs. Mix in milk, 
eggs, salt, pepper, nutmeg and parsley. Allow to rest for half an hour. 
Form rolls of about 5 – 6 cm. Roll into a buttered napkin or a heat-resistant plastic wrap. Boil in salted 
water for about 25 minutes, remove the napkin and cut into slices. Then fry them in a little butter. 

Ingwerkraut:
· 1 Zwiebel
· 1 EL Öl
· 500 g Sauerkraut
· 1 EL Zucker
· Salz, Pfeffer, Wacholder
· 1 Lorbeerblatt
· Ingwer, gerieben 

Serviettenknödel: 
·  ca. 300 g Semmelbrösel
·  2 Eier
·  70 g Butter
·  60 g Zwiebeln
·  Petersilie,  

fein geschnitten
·  Salz, Pfeffer, Muskat
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zutaten
Kalbstafelspitz:
·  1 Stück Kalbstafelspitz,  

zugeputzt
·  2 EL Öl
·  1 EL Butter
·  Salz, Pfeffer frisch gerieben
·  Thymian, Rosmarin
·  Knoblauch

Erdäpfelgratin:
· 10 g Butter
· 400 g Kartoffeln, festkochend
· 2 Stück Knoblauch
· 200 ml Schlagobers
· 50 g geriebener Käse
· Salz, Pfeffer, Thymian

niedertemperatur GeGarter KalbstaFelspitz,  
erdäpFelGratin und mini-Gemüse (4 Personen)

zubereitunG
Kalbstafelspitz: Den zugeputzten Kalbstafelspitz mit Salz und Pfeffer einreiben. In einer 
flachen Pfanne das Öl erhitzen und den Kalbstafelspitz an allen Seiten anbraten. In den 
Bratenrückstand die Kräuter mit etwas Butter und dem Knoblauch aufschäumen und über 
das Fleisch gießen. 
Das Backrohr auf 65 °C aufheizen, den Kalbstafelspitz dazuschieben und für 5 – 6 Stun-
den im Rohr lassen. Nehmen Sie den Kalbstafelspitz erst heraus wenn er butterweich ist.

Erdäpfelgratin: Die Kartoffeln schälen und mit Hilfe eines Hobels in ca. 2 – 3 mm dünne 
Scheiben schneiden. Den Schlagobers mit den Gewürzen unterrühren und einmal  
aufkochen. Den Knoblauch schälen und mit dem Messer zerdrücken und in die Sauce  
geben. Die Sauce unter die Kartoffeln rühren. Eine hohe Auflaufform mit Butter aus-
streichen. Die Kartoffelmasse einfüllen und den geriebenen Käse darüber streuen und  
bei 170 °C ca. 1 Stunde backen.

Mini-Gemüse: Gemüse in kochendem Salzwasser ca. 2 Minuten blanchieren.  
Gemüse sollte bissfest bleiben. 
Danach in Butter bei mittlerer Hitze schwenken. Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. 

loW temperature cookeD rump of veal  
With potato gratin anD BaBy vegetaBles (4 persons)

ingreDients
Low temperature cooked  
rump of veal:
· 1 piece rump of veal
· 2 tbsp oil
· 1 tbsp butter
· salt, pepper, freshly grated
· thyme, rosemary
· garlic

Potato gratin:
· 10g butter
· 400g potatoes, waxy
· 2 pieces garlic
· 200ml cream
· 50g grated cheese
· salt, pepper, thyme 

Mini vegetables:
·  600g mixed baby 
vegetables  
(zucchini, carrot, 
pumpkin)

· 20g butter
· salt, pepper, nutmeg

preparation
Low temperature cooked rump of veal: Rub salt and pepper on the veal. Fry the meat on all  
sides. Put herbs with a little butter and garlic in the oil and pour over the meat. 
Preheat the oven to 65° C and cook the rump for 5 – 6 hours. Take out the boiled veal when it is soft.

Potato gratin: Peel the potatoes and cut them to 1/8 inch thick slices. Stir the whipped cream and spices  
and let it boil a short while. Peel the garlic, crush with a knife and add to the sauce. Mix the sauce with 
the potatoes. Spread butter in a casserole dish. Pour in the potato mixture and sprinkle with grated 
cheese. Bake at 170° C for about 1 hour. 

Mini vegetables: Blanch the vegetables in boiling salted water for about 2 minutes. Vegetables should 
not be too soft. 
Then put butter in pan over medium heat and add vegetables. Season with salt, pepper and nutmeg.

Mini-Gemüse:
·  600 g gemischtes  

Mini-Gemüse 
(Zucchini, Karotte,  
Kürbis)

·  20 g Butter
·  Salz, Pfeffer, Muskat
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zutaten
Rehragout:
·  1 kg Rehschlegel
·  2 EL Öl
·  Salz & Pfeffer  

aus der Mühle
·  1 Karotte
·  1/4 Sellerie
·  2 Zwiebeln
·  15 g Ingwer
·  80 g Preiselbeeren
·  2 EL Kristallzucker
·  80 g Hamburgerspeck
·  1 l kräftiger Rotwein
·  5 g Bitterschokolade
·  2 Wacholderbeeren
·  5 Korianderkörner
·  2 Knoblauchzehen
·  1 Zweig frischer Thymian
·  1 Zweig frischer Rosmarin
·  2 EL kalte Butter

heimisches rehraGout mit palFyKnödel und preiselbeeren  
(4 Personen)

local venison ragout With cranBerries anD ‘palfy’ Dumplings 
(4 persons)

ingreDients
Venison ragout:
· 1kg haunch of venison
· 2 tablespoons oil
· salt & freshly ground pepper
· 1 carrot
· 1/4 celery
· 2 onions
· 15g ginger
· 80g cranberries
· 2 tbsp sugar
· 80g bacon
· 1l red wine
· 5g bitter chocolate
· 2 juniper berries
· 5 coriander seeds
· 2 cloves of garlic
· 1 sprig fresh thyme

· 1 sprig fresh rosemary
· 2 tbsp cold butter 

‘Palfy’ dumplings:
· 200g butter
· 8 egg yolks
· 5 egg whites
· 500g bread without crust
· 350g brioche
· salt, pepper, nutmeg
· fresh cress 

Cranberries:
· 1kg cranberries
· 200g sugar
· water
· 1/16l of red wine
· 1 cinnamon stick

preparation
Venison: Take out bones and cut the meat into 3-4 cm cubes. Heat the oil and brown the meat in it. Season the 
meat cubes with salt and pepper. Cook  covered until the meat juice evaporates. 
Peel  the carrot and celery and cut into cubes. Slice the onion and ginger. Add the vegetables, ginger, cranberries, 
sugar, and bacon to the meat. Pour the wine followed by dark chocolate, the juniper berries and coriander seeds 
and stir. Peel the garlic and squeeze into the sauce. Stir, cover and simmer for 2 hours. Lift the meat from the pot. 
Pour the sauce through a sieve and reheat. To thicken the sauce, stir in some butter. Season the sauce with salt 
and pepper and put the meat back in.

‘Palfy’ dumplings: Cut brioche toast into dices, stir butter until foamy, then add egg yolks. Add bread cubes in to 
the butter, let rest briefly. Then add vegetables and egg whites and garnish with fresh cress. Form a 6 cm thick roll.  
Roll it firmly into napkin. Tie the ends. (When using foil, turn the ends). 
Tip: Put soft butter on wet napkin or aluminum foil  
Slightly boil in salted water for 40 minutes. Lift the roll out of the water, dissolve splits, remove napkin. Cut the 
dumplings into the desired shape. 

Cranberries: Boil water, sugar, red wine and cinnamon together. Add the cranberries and cook them at low  
temperature about 10 minutes. Remove cinnamon stick and raise two thirds of the cranberries out of the water.  
Boil the remaining cranberries to jam and sieve. Now put the rest of the cranberries back into the mixture  
and stir.

Palfyknödel:
·  200 g Butter
·  8 Eigelb
·  5 geschlagene 

Eiweiß
·  500 g Toastbrot,  

ohne Rinde
·  350 g Brioche
·  Salz, Pfeffer, Muskat
·  frische Kresse

Preiselbeeren:
·  1 kg Preiselbeeren
·  200 g Kristallzucker
· Wasser
·  1/16 l Rotwein
·  1 Zimtrinde

meistertipp 
Wenn die Sauce zu flüssig ist, kann  
man Sie nach Belieben mit Maisstärke 
einkochen.

chef’s aDvice
If the sauce is too liquid, you can thicken it with 
cornstarch as desired.

zubereitunG
Rehragout: Das Fleisch vom Knochen lösen und in 3 – 4 cm große Würfel schneiden. Das Öl er-
hitzen und das Fleisch darin anbraten. Die Fleischwürfel mit Salz und Pfeffer würzen. Zugedeckt 
garen, bis der austretende Fleischsaft verdunstet ist. Die Karotte und den Sellerie schälen, beides 
in Würfel schneiden. Die Zwiebel in Spalten und den Ingwer blättrig schneiden.Das Gemüse, den 
Ingwer, die Preiselbeeren, den Zucker und den Speck zum Fleisch geben. Den Wein dazugießen,  
die Bitterschokolade, die Wacholderbeeren und die Korianderkörner unterrühren. Den Knoblauch 
schälen und dazu pressen. Umrühren und das Ragout zugedeckt 2 Stunden köcheln lassen. 
Das Fleisch mit dem Schaumlöffel aus dem Topf heben, die Sauce durch ein Sieb gießen und er-
neut erhitzen. Zum Binden der Sauce die Butter unterrühren. Die Sauce mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken und das Fleisch zurück in die Sauce geben.

Palfyknödel: Toastbrot und Brioche in Würfel schneiden, Butter schaumig rühren, dann Eigelb 
zufügen. Würfelig geschnittenes Brot in den Butterabtrieb zufügen, kurz rasten lassen. 
Dann Gemüse beifügen und Eiweiß unterziehen und mit Kresse vollenden. 
Aus der Masse eine ca. 6 cm dicke Rolle formen. Diese in einer Serviette straff einrollen.  
Die Enden mit Bindefaden abbinden. (Bei Verwendung von Alufolie die Enden abdrehen). 
Tipp: Nasse Serviette oder Alufolie unbedingt mit Butter bestreichen.  
In reichlich siedendes Salzwasser einlegen und schwach wallend kochen. Aus dem Wasser heben, 
Spagat lösen, Serviette entfernen. Knödel in gewünschte Form schneiden. Gardauer ca. 40 Minuten.

Preiselbeeren: Wasser, Kristallzucker, Rotwein und Zimtrinde gemeinsam aufkochen. Ge-
waschene, verlesene Preiselbeeren beigeben und ca. 10 Minuten schwach wallend kochen. Zimt-
rinde entfernen und zwei Drittel der Preiselbeeren aus dem Sud heben. Die restlichen Preisel-
beeren zu Marmelade verkochen und passieren. Ganze Preiselbeeren unter die Masse mengen.
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zutaten
Rinderfilet:
·  4 Stück Rinderfilet  

á ca. 180 g
·  3 EL Öl
·  Salz, Pfeffer
·  20 g Butter  

zum Montieren

Steinpilzkruste:
·  50 g Butter
·  2 Eigelb
·  50 g Steinpilze
·  3 EL Weißbrotbrösel
·  Thymian, Petersilie
·  Salz, Pfeffer 

rinderFilet in der steinpilzKruste mit Vanilletomaten 
und erdäpFelGebäcK (4 Personen)

zubereitunG
Rinderfilet: Rinderfilet mit Salz und Pfeffer kräftig würzen. Öl in einer flachen Pfanne erhitzen 
und das Filet vorsichtig dazugeben, an allen Seiten braun anbraten. Danach den Bratensaft mit 
etwas Suppe oder Wasser ablöschen, reduzierend einkochen, kalte Butterstücke einrühren, ab-
seihen und warm stellen.

Steinpilzkruste: Die weiche Butter schaumig rühren, danach die Dotter darunter rühren. 
Die Steinpilze putzen und würfelig schneiden und in heißem Fett anbraten. Anschließend  
salzen und pfeffern und abtropfen lassen. 
Thymian, Petersilie klein hacken und mit den Steinpilzen unter die Buttermasse heben. 
Danach die Weißbrotbrösel einrühren und würzen. Angebratenes Filet damit bestreichen und 
im vorgeheizten Backofen bei 190°C ca. 10 Minuten braten. 
Anschließend bei 60°C warm rasten lassen. Falls die Kruste noch keine Farbe hat, noch kurz  
bei Oberhitze gratinieren.

Erdäpfelgebäck: Für den Brandteig Wasser, Butter, Salz und Muskat zum Kochen bringen. An-
schließend das Mehl mit einem Kochlöffel einrühren bis sich am Boden ein weißer Belag  
bildet. Den Teig in eine andere Schüssel geben und das Ei glatt unterrühren. 
Den Brandteig mit den passierten Kartoffeln verrühren. Mit einem Suppenlöffel Nockerl  
formen und in heißem Fett bei 170 °C goldgelb backen.

Vanilletomaten: Cocktailtomaten abwaschen und abzupfen und gut trocknen. Olivenöl in  
einer Pfanne erhitzen, Vanilleschote auskratzen. Geben Sie nun das Mark und die Schote zum 
Olivenöl und schmelzen Sie den Zucker darin. Die Tomaten dazugeben und bei kleiner Hitze 
schmoren. Etwas salzen und warten bis die Tomaten aufgeplatzt sind.

Beef fillet in porcini crust With vanilla tomato  
anD potato pastry (4 persons)

ingreDients
Beef fillet:
· 4 pieces of beef à 180g
· 3 tbsp oil
· salt and pepper
· 20g butter

Porcini crust:
· 50g butter
· 2 egg yolks
· 50g porcini
·  3 tbsp 

white bread crumbs
· thyme, parsley
· salt and pepper

preparation
Beef fillet: Season the fillet with salt and pepper. Heat the oil in a pan and add the fillets gently. Fry them 
brown on all sides. Add some soup or water to the gravy, boil, stir in cold butter pieces, strain and keep warm.

Porcini crust: Stir the soft butter until it is creamy  then add the egg yolks slowly. 
Clean the mushrooms, slice and fry in hot fat. Then add salt and pepper and sieve. Chop thyme, parsley and 
mix the porcini mushrooms into the butter mixture. Stir in the white bread crumbs and season. Spread the 
mixture on the fillet and roast in preheated oven at 190° C for about 10 minutes. 
Let the fillet rest at about 60° C heat. If the crust has no color yet roast briefly at top heat.

Potato pastry: For the choux pastry mix water, butter, salt and nutmeg and boil it. Then add the flour and 
stir with a wooden spoon until you see a white covering at the bottom. Pour the mixture into another bowl 
and stir the egg in smoothly. 
Mix the choux pastry with mashed potatoes. Form dumplings with a spoon and bake in hot fat at 170° C.

Vanilla tomatoes: Wash tomatoes and dry well. Heat olive oil in a pan, scrape vanilla bean.  
Mix vanilla with olive oil and melt the sugar in it. Add the tomatoes and stew at low heat. Add a little salt 
and wait until the tomatoes are slightly cracked open.

Erdäpfelgebäck:
·  100 ml Wasser
·  15 g Butter
·  1 Ei
·  50 g Mehl
·  250 g mehlige  

Kartoffeln  
(gekocht & passiert)

·  Salz, Muskat 

Vanilletomaten:
·  40 g Cocktail- 

tomaten
·  1 EL Olivenöl
·  1 Vanilleschote
·  1 EL Zucker
·  1 Schuss Wasser
·  Salz, Kräuter

Potato pastry:
· 100ml of water
· 15g butter
· 1 egg
· 50g flour
·  250g floury potatoes 

(boiled and sieved)
· salt, nutmeg

Vanilla tomatoes:
· 40g cherry tomatoes
· 1 tbsp olive oil
· 1 vanilla pod
· 1 tbsp sugar
· 1 shot of water
· salt, herbs



| 44 45

zutaten
Marmorierte Maishendlbrust:
·  4 Stück Maishendlbrust  

(Hühnerbrust) à 180 g
·  1 gelbe Karotte
·  1 Karotte
·  1 Zucchini
·   Thymian, Rosmarin
·  Salz, Pfeffer

Bärlauchrisotto:
· 250 g Risotto-Reis
·  1 kleine Zwiebel,  

fein gehackt
· 750 ml Fond
· 180 g Butter
· Salz, Pfeffer
· 60 g Parmesan

marmorierte maishendlbrust 
auF bärlauchrisotto und Gemüsetürmchen (4 Personen)

zubereitunG
Marmorierte Maishendlbrust: Die Maishendlbrust kurz mit kaltem Wasser abspülen 
und trocken tupfen. Die Haut vorsichtig wegklappen und die Brust mit einem scharfen 
Messer einschneiden (Achtung: nicht durchschneiden). Würzen. 
Zucchini  und Karotten schälen, in lange Streifen schneiden und kurz blanchieren.  
Das Gemüse abwechselnd in die Maishendlbrust füllen und die Haut wieder darüber 
klappen. Für ein besseres Ergebnis die Brust straff in Frischhaltefolie einpacken. 
Die verpackte Maishendlbrust bei ca 65 °C  15 – 20 Minuten pochieren und wieder 
auspacken. 
Braten Sie nun die Hautseite in Olivenöl an und parfümieren Sie das Maishendl mit 
Kräutern. Die Brust nun mit einem scharfen Messer in Tranchen schneiden.

Bärlauchrisotto: Schwitzen Sie die Zwiebel mit der Hälfte der Butter in einem Topf 
an. Geben Sie den Reis dazu und lassen ihn glasig anlaufen. Mit ein wenig Weißwein 
ablöschen und einkochen lassen. Ist der Weißwein eingekocht, gießen Sie langsam den 
Fond nach. Der Reis soll immer etwas bedeckt sein. Geben Sie den Topf nach  
ca. 15 Minuten von der Kochstelle. Den lavaartigen Reis nun mit Parmesan und Butter 
sämig rühren.

Gemüsetürmchen: Aubergine, Zucchini, Paprika in Scheiben schneiden und in Oli-
venöl anbraten. Anschließend die Kirschtomaten dazugeben und würzen. Formen Sie 
die Scheiben nun vorsichtig zu einem Türmchen.

marBleD corn-feD chicken Breast 
on WilD garlic risotto anD vegetaBles turrets (4 persons)

ingreDients
Marbled corn-fed chicken breast:
·  4 pieces corn-fed chicken breast 
(chicken breast) à 180g

· 1 yellow carrot
· 1 carrot
· 1 courgette
· thyme, rosemary
· salt and pepper

Wild garlic risotto:
· 250g risotto rice
· 1 small onion, finely chopped
· 750ml stock
· 180g butter
· salt and pepper
· 60g Parmesan

Vegetables turrets:
·  1 eggplant
·  1 courgette
·  1 pepper
·  4 cherry tomatoes
·  3 tbsp olive oil
·  1 clove of garlic, crushed
·  salt, pepper, thyme, fresh 
rosemary

preparation
Marbled corn-fed chicken breast: Rinse the chicken breast with cold water and dry it.  
Carefully fold back the skin and cut the chest with a sharp knife (do not cut through). Season. 
Peal the courgette and carrots and cut them into long strips and blanch them. Stuff the vegetables into 
the chicken breast and fold the skin back on. For a better result, wrap the breast firmly with clingfilm. 
Poach the packaged chicken breast at about 65° C for 15 – 20 minutes and then unpack. 
Now fry the skin side with olive oil and perfume the chicken with herbs. 
Cut the breast into slices with a sharp knife.

Wild garlic risotto: Glace the onion with half of the butter in a saucepan. Add the rice, deglace 
with white wine and boil. When the white wine is evaporated, add the stock slowly. The rice should 
always be covered. After about 15 minutes take the pot of the heat.  
Add butter and Parmesan until the rice is creamy.

Vegetables turrets: Cut the eggplant, courgette, bell peppers into slices and fry in olive oil.  
Then add the tomatoes and season. Shape the slices carefully to a turret.

Gemüsetürmchen:
· 1 Aubergine
· 1 Zucchini
· 1 Paprika
· 4 Kirschtomaten
· 3 EL Olivenöl
·  1 Knoblauch,  

zerdrückt
·  Salz, Pfeffer, Thymian, 

frischer Rosmarin
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meistertipp 
Achten Sie auf eine äußerst  
kurze Garzeit bei Fischen, damit  
die Filets schön saftig bleiben.

chef’s aDvice
Look for a very short cooking time to  
keep the fish fillets juicy. Fry the fish fillets  
for a few minutes only to keep them juicy.

lachsForellenFilet in KräuterKruste  
mit tramezzini-roulade (4 Personen)

salmon trout fillet in herB crust  
With a trameZZini roll (4 persons)

zubereitunG
Lachsforellenfilet: Die Lachsforellenfilets entgräten und in ca. 8 Stücke schneiden. 
Mit Salz und Pfeffer würzen und in einer heißen Pfanne auf der bemehlten Haut-
seite 2 Minuten braten.

Für die Kräuterkruste: Das geriebene Weißbrot, die weiche Butter, Kräuter und  
Zitronengelb leicht durchmischen. Die Filets mit der Kräuterkruste bestreuen und 
im vorgeheizten Ofen bei 180 °C 6 – 8 Minuten überbacken. 

Tramezzini-Roulade: Für die Roulade Zwiebeln schälen, klein schneiden und in 
Butter anschwitzen. Lauch putzen, kleinwürfelig schneiden und zu den Zwiebeln 
geben. Ein paar Minuten ziehen lassen, mit Salz und Thymian würzen. Masse  
abkühlen lassen. Eier einrühren. Tramezzinibrot mit Lauchmasse bestreichen, ein-
rollen und in Frischhaltefolie eindrehen. Roulade in siedendes Wasser legen und  
ca. 20 Minuten köcheln. Dann aus dem Wasser heben, auskühlen lassen, aus der 
Folie wickeln und in Butter rundum farbgebend anbraten.

ingreDients
Salmon trout fillet:
· 600g salmon trout
· 1 tbsp oil
· salt, freshly ground pepper
· 1 tbsp coarse flour

For the herb crust:
· 40g white bread rubbed bark
· 10g butter
·  1 sprig of thyme, rosemary,  
chervil and parsley (finely chopped)

· some grated lemon zest

preparation
Salmon trout fillet: Cut the salmon trout into 8 pieces. Now season with salt and pepper and 
fry in a hot pan on the side of the skin for 2 minutes.

For the herb crust: Mix the grated white bread, the softened butter, the herbs and lemon slightly. 
Put the herb crust on the fillets and bake in a preheated oven at 180°C for 6 – 8 minutes. 

Tramezzini roulade: Peel and chop the onions. Brown in butter. Clean the leeks, cut in dices 
and add to the onions. Rest a few minutes, season with salt and thyme. Let the mixture cool down 
then beat in the eggs.
Apply the onion mass on the tramezzi, and roll into plastic. Put the Roulade into boiling water 
and let it boil for about 20 minutes. Then lift it out of the water, let it cool down. Unwrap the roll 
and saute in butter.

zutaten
Lachsforellenfilet:
· 600 g Lachsforellenfilet
· 1 EL Öl
· Salz, Pfeffer aus der Mühle
· 1 EL griffiges Mehl

Für die Kräuterkruste:
·  40 g Weißbrot, gerieben,  

ohne Rinde
·  10 g Butter
·  1 Zweig Thymian, Rosmarin, 

 Kerbel und Petersilie  
(fein geschnitten)

·  etwas Zitronengelb, gerieben

Tramezzini-Roulade:
·  1 Zwiebel
·  100 g Butter
·  1 dünne Stange Lauch
·  Salz, Thymian
·  2 Eier
·  4 Scheiben  

Tramezzinibrot

Tramezzini roulade:
· 1 onion
· 100g butter
· 1 thin leek
· salt, thyme
· 2 eggs
· 4 slices of Tramezzini
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schoKoladen (für 6 Portionen) chocolates (for 6 servings)

zubereitunG 
Dunkles Schokoladenmousse: Eidotter mit Zucker zuerst warm über 
dem Wasserbad und dann kalt aufschlagen. Schokolade temperieren  
(ca. 30 °C) und mit Dottermasse glatt verrühren. Geschlagenes Obers 
unterheben und einige Stunden durchkühlen lassen.

Weißes Schokoladenmousse: Schokolade im Wasserbad schmelzen,  
Ei und Eidotter unter die Schokolade rühren. Gelatine in kaltem Wasser 
einweichen und mit Grand Marnier schmelzen, in die Schokoladenmasse 
einrühren. Geschlagenes Obers unter die kalte Schokoladenmasse  
ziehen. Einige Stunden kalt stellen.

Halbflüssiger Schokoladenkuchen: Die Kuvertüre über dem Wasser-
bad bei 30 °C schmelzen. Die Butter gemeinsam mit dem Kristallzucker 
und den Eiern glatt rühren. Mehl und flüssige Schokolade dazugeben 
und gut verrühren. Kleine feuerfeste Formen mit der restlichen Butter 
ausfetten und die Schokoladenmasse einfüllen.  
Für ca. 8 – 12 Minuten, je nach Größe der Formen, im Backrohr bei 
220 °C backen.

Schokoladenspitz mit Nougatparfait: Nougat in eine Schüssel geben 
und über Wasserdampf vorsichtig schmelzen. Ei, Eidotter, Salz und  
Zucker in einer Schüssel über Wasserdampf mit einem Schneebesen 
schaumig aufschlagen und anschließend über Eiswasser kalt schlagen. 
Das weiche Nougat mit einem Schneebesen in die Masse rühren  
und anschließend das Obers langsam darunter heben. Die Masse in den 
Schokoladenspitz füllen und einfrieren.

preparation
Dark chocolate mousse: Stir up egg yolks and sugar at first warmly over a  
waterbath and then coldly. Temper the chocolate (about 30°C) and stir smooth 
with the yolk mass. Pour in whipped cream and refrigerate for several hours. 

White chocolate mousse: Melt down chocolate over waterbath, and add egg and 
egg yolk. Soak gelatine in cold water and melt it with Grand Marnier, stir into the 
chocolate mixture. Pour in whipped cream and let it cool down in the refrigerator 
for several hours. 

Half liquid chocolate cake: Melt chocolate over a water bath to 30°C. Melt the 
butter together with the sugar and the eggs until smooth. Add flour and melted  
chocolate and mix well. Take small fireproof baking tins but some butter on their 
walls and fill in the chocolate mass. For 8 – 12 minutes into the oven at 220°C  
depending on their size. 

Chocolate ‘Spitz’ with nougat parfait: Form cones with the baking paper and 
pour in chocolate to its sides to form a chocolate cone. 
Give nougat into a bowl and slowly melt it down over a water steam.  
Add egg, egg yolk, salt and sugar to a bowl and whip up to foam over a water bath 
and stir cold over ice water. Add the soft nougat to the mass with a whisk and  
subsequently add the cream. Pour the mass into the chocolate cone and freeze.

Halbflüssiger Schokoladenkuchen:
· 100 g Kuvertüre
· 3 Eier
· 100 g Kristallzucker
· 150 g Butter

Schokoladenspitz mit  
Nougatparfait:
· 200 g Schokolade 
· 100 g Nougat
· 1 Ei
· 1 Eidotter
· 1 Prise Salz
· 50 g Kristallzucker
· 250 ml Schlagobers

Half liquid chocolate cake:
· 100g chocolate
· 3 eggs
· 100g granulated sugar
· 150g butter 

Chocolate ‘Spitz’ with nougat parfait:
· 200g chocolate
· 100g nougat
· 1 egg
· 1 egg yolk
· 1 pinch of salt
· 50g granulated sugar
· 250ml cream

zutaten
Dunkles Schoko- 
ladenmousse:
· 5 Eidotter
· 60 g Staubzucker
· 100 g dunkle Kuvertüre
· 250 ml Schlagobers

Weißes Schoko- 
ladenmousse:
· 125 g Schokolade, weiß
· 300 ml Schlagobers
· 1 Eidotter
· 1 Ei
· 1 EL Grand Marnier
· 1 Blatt Gelatine 

ingreDients
Dark chocolate mousse:
· 5 egg yolks
· 60g of powdered sugar
· 100g of dark chocolate
· 250ml cream 

White chocolate mousse:
· 125g white chocolate
· 300ml cream
· 1 egg yolk
· 1 egg
· 1 tbsp Grand Marnier
· 1 leaf of gelatine
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zutaten
Kaiserschmarren:
· 8 Eiklar
· 8 Eidotter
· 5 EL Kristallzucker
· 240 g Mehl, glatt
· 1/2 Liter Milch
· 60 g Rosinen
· 1 EL Vanillezucker
· 1 EL Rum
· Prise Salz
· 100 g Butter zum Backen
· etwas Kristallzucker
· Staubzucker zum Bestreuen

Geeister Kaiserschmarren:
· 2 Eigelb
· 1 Ei
· 60 g Zucker
· Mark von einer Vanilleschote
·  1 Messerspitze Abrieb  

einer unbehandelten Zitrone
· 25 ml Wasser
· 200 g Schlagobers
· 1 EL Rum
· 2 EL Rosinen

zWeierlei Vom Kaiserschmarren an zWetschKenröster (6 Personen)

zubereitunG
Kaiserschmarren: Rosinen im Rum einige Stunden ziehen lassen. Milch, Eidotter, Vanille-
zucker und glattes Mehl verrühren. Eiklar, Kristallzucker und Salz zu festem Schnee schlagen 
und unter den restlichen Teig mengen. Butter in flacher Pfanne erhitzen, Masse einlaufen 
lassen und mit Rosinen bestreuen. Anbacken, wenden und im vorgeheizten Backrohr bei 
200 °C ca. 8 – 10 Minuten fertig backen. Mit zwei Gabeln in kleine Stücke reißen, mit etwas 
Kristallzucker bestreuen und leicht karamellisieren. Anrichten und mit Staubzucker bestreuen. 

Glasur: In einem Topf 3 cm hoch Wasser füllen und zum Kochen bringen. In der Zwischen-
zeit die Mandelblättchen in einer Pfanne ohne Fettzugabe hellbraun rösten und auskühlen 
lassen. Eigelb und Ei sowie Zucker, Vanille und Zitronenabrieb in einer Schüssel hell  
schaumig schlagen. Den restlichen Zucker mit dem Wasser in einem Topf eine Minute  
köcheln lassen, in die Eiermasse rühren und auf dem Wasserbad zu einem dicken Schaum 
aufschlagen (bei ca. 75 – 80 °C) . Über kaltem Wasser kalt schlagen.  
Das geschlagene Obers und den Rum unter die Masse ziehen. Eine Form mit Backpapier 
belegen, die Parfaitmasse knapp 1 cm dick glatt aufstreichen, mit Rumrosinen bestreuen 
und im Tiefkühlfach durchfrieren lassen. Für die Glasur die Vollmilchschokolade zerklei-
nern, in eine Schüssel geben und über einem Wasserbad mit dem Öl schmelzen lassen.  
Die Oberfläche der Schmarrenmasse mit einem Pinsel mit der flüssigen Schokolade bestrei-
chen. Kurz einfrieren und anschließend in entsprechende Stücke reißen oder schneiden. 

Zwetschkenröster: Zwetschken waschen, halbieren und entsteinen. Zimtrinde zerkleinern 
und mit den Nelken in ein Leinentuch einbinden. Den Zucker leicht karamellisieren und 
mit Wasser ablöschen. Gewürzsäckchen und halbierte Zitrone aufkochen, die Zwetschken 
beigeben und unter wiederholtem Umrühren langsam weich dünsten, ca. 30 Minuten.  
Erkalten lassen, Zitrone und Gewürzsäckchen entfernen.

Glasur:
·  100 ml Vollmilch
·  3 EL Pflanzenöl
·  1 EL Mandel- 

blättchen  
zum Bestreuen

Zwetschkenröster:
·  500 g Zwetschken
·  100 g Kristallzucker
·  1 cl Wasser
·  1 Zimtrinde
·  5 Gewürznelken
·  1 Zitrone, halbiert

variation of austrian ‘kaiserschmarren’ With plum ragout (6 persons)

ingreDients
Kaiserschmarren:
· 8 egg whites
· 8 egg yolks
· 5 tbsp granulated sugar
· 240g plain flour
· 1/2 litre milk
· 60g rasins
· 1 tbsp vanilla sugar
· 1 tbsp rum
· pinch of salt
· 100g butter for baking
· some sugar
· icing sugar for dusting

Iced Kaiserschmarren:
· 2 egg yolks
· 1 egg
· 60g sugar
· mark of a vanilla bean

preparation
Kaiserschmarren: Put the raisins into the rum and let it rest for 2 hours. Mix milk, egg yolk, vanilla and 
flour smoothly. Whisk egg whites, sugar and salt until stiff and mingle with the remaining dough.
Heat butter in a flat pan, let the dough flow in and sprinkle with raisins. Golden on both sides and finish  
the Kaiserschmarren in the oven at 200°C for 8 – 10 minutes. Tear it into small pieces with two forks and 
sprinkle with some granulated sugar and let it caramelise. To serve, sprinkle with some icing sugar.

Glaze: Bring 2 1/2 inches of water to boil in a pot. Meanwhile roast the almond slices in a pan without fat 
until they are golden. Whisk egg yolk, egg, sugar, vanilla and lemon juice in a bowl together. Let the rest of 
the sugar simmer with the water in a pot for a minute. Stir in the egg mixture and whisk over a waterbath 
at around 75 –80°C to a thick foam. Pour the whipped cream and the rum into the mass. Put a pan liner 
into the baking tin and smoothly fill it with about half an inch with the parfait mass. Sprinkle with rum  
raisins and freeze in the freezer. Crush the milk chocolate for the glaze and let it melt down over the  
waterbath with some oil. Take a brush and spread the liquid chocolate over the mass. Shortly freeze it and 
teat into suitable pieces subsequently.

Plum ragout: Wash the plums, half them and through away the stone. Cut the cinnamon in small pieces 
and mix up with the cloves in a linen cloth. Caramelise the sugar lightly and add water.  
Boil up the lemon halves and the herbs bag, add the plums and simmer with frequent stirring slowly until 
they get soft, for about 30 minutes. Allow to cool and remove the lemon and the spice bag. 

· 1 tbsp lemon juice
· 25ml water
· 200g cream
· 1 tbsp rum
· 2 tsbp raisins

Glaze:
· 100g whole milk
· 3 tbsp vegetable oil
·  1 tbsp sliced almonds  
for sprinkling

Plum ragout:
· 500g plums 
· 100g granulated sugar
· 10ml water
· 1 cinnamon stick
· 5 cloves
· 1 lemon cut in halves
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meistertipp 
Das Sorbet kann im Tiefkühler eingefroren  
werden, sollte aber alle 10 Minuten mit  
einem Schneebesen durchgerührt werden!

chef’s aDvice
Instead of the sorbet ice cream maker you can also  
use a freezer, but it should be stirred every 10 minutes 
with a whisk!

manGosorbet 
(4 Personen)

mango sorBet 
(4 persons)

zubereitunG
Mangosorbet: Das Wasser mit dem Zucker 
aufkochen und abkühlen lassen. Die Mango  
 in kleine Stücke schneiden und mit dem 
Handmixgerät in einem Becher gut mixen, bis 
eine glatte Masse entsteht. Nun die Mango-
masse, das Zuckerwasser und den Zitronensaft 
mit einem Schneebesen durchrühren. 

Zum Anrichten: gratinierte Mango
Das Fruchtfleisch würfelig einschneiden,  
mit braunem Zucker bestreuen, bei Oberhitze  
gratinieren. Das Sorbet darauf anrichten.

ingreDients
· 125g of fresh mango
· 40g sugar
· 25ml of water
· 1 tsp lemon juice

preparation
Mango Sorbet: Boil the water and sugar and let 
it cool down. Cut the mango into small pieces and 
mix it with a hand mixer / blender until it is a 
smooth paste. Now put the mango mass, the sugar 
water and lemon juice and stir it. Let the ice cream 
freeze in an ice cream maker. 

For serving: toasted Mango
Cut the flesh into cubes, sprinkle it with  
brown sugar and put it in the oven with top heat.  
Dish the sorbet on top of it.

zutaten
· 125 g frische Mango
· 40 g Zucker
· 25 ml Wasser
1 TL Zitronensaft
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zutaten
Mozartknödel-Teig:
· 400 g Topfen, 10 % Fettgehalt
· 150 g Mehl, glatt
· 60 g handwarme Butter
· 1 Ei
· 1 Eidotter
·  Schale einer halben Zitrone,  

gerieben
· Prise Salz
· 18 Mozartkugeln
·  frische Minzblätter  

zum Garnieren

mozartKnödel in nuss-butterbrösel (ca. 18 Stück)

zubereitunG
Mozartknödel-Teig: Butter mit Salz und Zitronenschale schaumig rühren.  
Ei und Eidotter untermengen, Mehl sowie Topfen dazugeben und zu einem 
glatten Teig kneten. Diesen 3 – 4 Stunden im Kühlschrank rasten lassen.
Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu einer Rolle formen und in  
18 gleichmäßige Stücke teilen. Teigstücke mit Mozartkugeln belegen und 
vorsichtig Knödel formen. Knödel in kochendes Wasser einlegen.  
Hitze zurücknehmen und Knödel ca. 10 Minuten ziehen lassen.

Nuss-Butterbrösel: Butter zerlaufen lassen und Nüsse und Brösel darin 
anrösten. Knödel aus dem Wasser heben und gut abtropfen lassen, danach 
in den Nuss-Butterbröseln wälzen.  
Mit Minze garnieren.

Nuss-Butterbrösel:
· 3 EL Butter
· 150 g geriebene Haselnüsse
· 100 g Brösel

ingreDients
Curd dough for dumplings:
· 400g curd, 10% fat content
· 150g flour, smooth
· 60g lukewarm butter
· 1 egg
· 1 egg yolk
· zest of half a lemon, grated
· pinch of salt
·  18 ‘Mozartkugeln’ 
(or similar round pralines)

· fresh mint leaves for garnish

moZart Dumplings in nut Butter crumBs (about 18 pieces)

preparation
Curd dough for dumplings: Mix butter with salt and lemon zest and stir until creamy.  
Add egg and egg yolk, flour and curd and make a smooth even dough. Let it rest for  
3 – 4 hours in the refrigerator.
Put the dough on a flour covered surface and form a roulade and cut it into 18 evenly  
sized pieces. Put the ‘Mozartkugeln’ onto them and carefully form dumplings.  
Put them into boiling water. Reduce heat and let them rest for 10 minutes. 

Nut butter crumbs: Melt the butter and roast the nuts and bread crumbs.  
Lift dumplings from the water and drain well, then roll them in the nut butter crumbs.
Garnish with mint.

Nut butter crumbs:
· 3 tbsp butter
· 150g ground hazelnuts
· 100g bread crumbs
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ananas-raVioli an 
Weissem schoKoladen-basiliKummousse (4 Personen)

pineapple-ravioli along 
White chocolate-Basil mousse (4 persons)

zubereitunG
Ravioli: Die Ananas in Scheiben schneiden. Anschließend das Wasser und den Kristallzucker  
zu einem Läuterzucker aufkochen und erkalten lassen. Die Ananasscheiben in dem Läuterwasser  
einlegen und 2 Stunden ziehen lassen (dadurch wird die Ananas weich).
Das weiße Schokoladenmousse mit dem geschnittenen Basilikum vermengen.
Zum Servieren jeweils in die Mitte einer Ananasscheibe etwas Basilikummousse geben.  
Entweder wie Ravioli zusammenklappen oder eine zweite Ananasscheibe darauf legen.  
Pro Portion je 2 – 3 Ravioli anrichten.

ingreDients
Ravioli : 
· 300ml water
· 300g granulated sugar
·  chocolate mousse with  

white chocolate (see page 50 – 51)
· 20g basil

preparation
Ravioli: Cut the ravioli and the pineapple into slice. Then boil the water and the sugar to a sugar syrup and  
allow to cool down. Insert the pineapple slices into the syrup and let it rest for 2 hours (so the pineapple gets soft).
Mix the white chocolate mousse with the chopped Basil. To serve, place a pineapple slices in the middle with  
some basil mousse and either fold like a ravioli or put another slice onto it. Per person 2 – 3 raviolis.

zutaten
Ravioli : 
· 1 Ananas
· 300 ml Wasser
· 300 g Kristallzucker
·  Schokoladenmousse von weißer  

Schokolade (Rezept siehe Seite 50 – 51)
· 20 g Basilikum



Raimund Knautz und sein  
Küchenteam vom tiRoleRhof wünschen 
viel spass beim nachKochen!

Raimund Knautz and his Kitchen team 
wish you to success!

K l e b e s e i t e  – 
D r u c K t  n i c h t
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