Weihnachten | 2012

Vorspeise

1

Knuspriges Lauch-Black-Tiger-Krevetten-törtchen
auf bunten Wintersalaten

Krevetten-törtchen:
Törtchen
•a
 luförmchen
• f ettstoff für die förmchen
• 150 g blätterteig ausgerollt
• 140 g lauch in feinen streifen
• ½ zehe knoblauch, fein geschnitten
• 3 getrocknete tomatenfilets (15g)
• 1 el olivenöl
• 4 riesenkrevetten ohne schale (100g)

Guss:
• 1.25 dl vollrahm
• 1 ei (60+)
• 1 el geriebener parmesan
• s alz, pfeffer, prise geriebener muskat

Wintersalat
z. b. nüssler, endivien, chicorino rosso,
frisée etc. und dressing
Garnitur:
• 4 riesenkrevetten geschält
• 4 cherrytomaten geviertelt
• 1 tl schwarze sesamkörner
• s chnittlauchhalme
•p
 ürierte, reife mango
•o
 livenöl, salz und pfeffer

Die getrockneten Tomaten 10 Min. in lauwarmem Wasser einweichen. Krevetten und Tomaten in kleine Würfel
schneiden. Lauch und Knoblauch bei schwacher Hitze in
Olivenöl weich dünsten. Krevetten und Tomaten beifügen,
mit Salz und Pfeffer leicht würzen und ca. 2 Min. abrühren. Die Masse kalt stellen.
Förmchen ausfetten, mit dem dünn ausgerollten Blätterteig auslegen. Backofen auf 180 Grad vorheizen. Die Krevetten-Lauch Masse in die Förmchen verteilen. Den Guss
verrühren und darüber giessen. Im Ofen ungefähr 30 Min.
backen.
Krevettenschwänze würzen und braten, warmstellen. Die
Teller mit den Salaten gefällig auslegen. Das Törtchen anrichten, garnieren mit Cherrytomaten, Schnittlauchhalmen, Sesamkörnern und der Krevette. Das Mangopürée
zum verzieren des Tellers benutzen. Salatblätter mit Dressing netzen.

Suppe
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Belebende Karotten-Ingwer-Suppe mit Vanille,
Orangenfilets und Röstbrotwürfel

• 450 g rüebli
• 50 g kartoffeln
• 100 g mango, geschält
in würfel geschnitten

• 1 grosse schalotte, gehackt (50 g)
• 30 g ingwer, gerieben oder
sehr fein geschnitten

• 40 g butter
• 1 l gemüse- oder geflügelbouillon
• 2 vanillestängel, auskratzen
samen separat

• salz, pfeffer
• 1 orange filetieren
• croutons

Butter in der Pfanne erhitzen, Rüebli-, Kartoffel- und
Mangowürfel beigeben, andünsten. Schalotte und Ingwer
dazugeben und weiterdünsten. Mit der Brühe ablöschen
und aufkochen. Die ausgekratzten Vanillestängel (ohne
Samen) beigeben. Bei schwacher Hitze 40 Min. weich köcheln. Stängel entfernen und mit dem Stabmixer das Ganze
pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken, nach Wunsch
die Suppe eventuell verdünnen. Die Vanillesamen einrühren und nach dem Anrichten mit Croutons und Orangenfilets garnieren.

Hauptspeise
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hacktätschli mit pikantem pflaumen-chutney
auf rahm-wirsing, dazu baumnussknödel

Hacktätschli

Hacktätschli

• 600 g gänsebrust ohne haut (comestible)

Gänsebrust durch den Fleischwolf drehen (lassen).
Weggliwürfel mit der Milch begiessen, 5 Min. ziehen
lassen und anschliessend gut ausdrücken. Schalotten und
Knoblauch in wenig Butter glasig dünsten, mit dem Rahm
ablöschen und etwas einkochen. Auskühlen. Fleisch, Brot,
Schalotten-Knoblauch-Mix, Majoran und das Ei mischen.
Mit Salz und Pfeffer würzen, durchmischen und die Masse zu 12 Kugeln formen. Leicht flach drücken und beide
Seiten in der Bratpfanne ca. 3 Min. goldbraun braten. In
eine ofenfeste Form geben, Bratensatz in der Pfanne mit
Madeira und Rotwein ablöschen. Sojasauce, Honig und
Bouillon hinzufügen, gut aufkochen, durch ein feines
Sieb über die Tätschli passieren. In den vorgeheizten Ofen
schieben und ca. 20 Min. fertig garen. Die Tätschli aus der
Sauce nehmen und warmstellen. Die Sauce in ein kleines
Pfännchen passieren, mit Butter aufschwingen und würzen. Warmhalten.

• 2 weggli vom vortag
• 2,5 dl lauwarme milch
• 2 schalotten, fein gehackt
• 1 grosse knoblauchzehe, fein gehackt
• 80 g butter
• ½ dl vollrahm
•m
 ajoranblättchen, fein geschnitten
• 1 ei
• f ettstoff
• ½ dl madeira & 1 dl rotwein
• 2 el sojasauce
• 1 el honig
• 1 dl geflügelbouillon
• s alz, pfeffer

Hauptspeise
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Rahm-Wirsing

Rahm-Wirsing

• 300 g wirsingblätter, gewaschen und

Fettstoff erhitzen, Schalotten und Knoblauch beigeben.
Die Wirsingstreifen in die Pfanne geben, mit Mehl bestäuben und mit Portwein ablöschen. Bouillon und Rahm
angiessen, Gemüse bei kleiner Hitze unter gelegentlichem
Rühren in ca. 15 Min. weich garen. Abschmecken.

in streifen geschnitten (ohne blattrippe)

• 2 schalotten, fein gehackt
• 1 knoblauchzehe, fein gehackt
• 30 g butter
• 1 tl weissmehl zum bestäuben

Baumnussknödel

• ½ dl weisser portwein

Nüsse ohne Fett in der Pfanne rösten, anschliessend auskühlen. Brot in feine Scheiben schneiden, mit der heissen
Milch übergiessen, 15 Min. ziehen lassen. Zwiebeln in der
Butter glasig dünsten. Das ausgedrückte Brot, Eier, Nüsse,
Schnittlauch und Zwiebeln mischen. Mit Salz, Pfeffer und
Muskat würzen und ca. 20 Knödel formen.

• 1 dl geflügelbouillon
• 1,25 dl vollrahm
• s alz, pfeffer, wenig muskat

Baumnussknödel
• 100 g baumnüsse, gehackt
• 250 g brot vom vortag, entrindet
• 2 dl heisse milch
• ½ bund schnittlauch fein, geschnitten
• 1 mittlere zwiebel, sehr fein geschnitten
• 1 el butter
• 2 eier
• s alz, pfeffer, muskatnuss
pflaumen-chutney

• 1 rote zwiebel, in feine würfel geschnitten
• 10 g ingwer frisch, schälen
in feinste würfel geschnitten

• 4 pflaumen, entsteint
und in würfel geschnitten

• 1 rote peperonchini klein,
fein gehackt (ohne kerne)

• 1 tl sesamöl
• 3 el brauner zucker
• 1 dl pflaumenwein (asia geschäft)
• 2 el teriyaki-sauce
• 1 dl orangensaft
• ½ limettensaft
• s alz, pfeffer

Reichlich Salzwasser in einem Topf aufkochen, Knödel darin 5 Min. ziehen lassen. Herausheben, abtropfen lassen
und zugedeckt kalt stellen. Zum Erhitzen in heisses Salzwasser geben, beim Anrichten mit gehackten Nüssen garnieren.

Pflaumen-Chutney
Zwiebel, Ingwer und Peperonchini im heissen Öl andünsten. Zucker hinzufügen, hellbraun karamellisieren lassen,
dann mit Pflaumenwein und Orangensaft ablöschen. Bei
schwacher Hitze ca. 15. Min. einkochen lassen. TeriyakiSauce und Pflaumenwürfel unterrühren. Chutney weitere
3–4 Min. einkochen und mit Salz, Pfeffer und Limettensaft
abschmecken.

Dessert
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Schokoladen-Espresso-Eisparfait
mit raffiniertem Kumquat-Kompott

Schokoladen-Parfait

Schokoladen-Parfait

• ½ blatt speisegelatine

Gelatine im kalten Wasser einweichen. Schokolade hacken
und im heissen Wasserbad schmelzen. Rahm steif schlagen. Eigelb mit Zucker und Schnaps über dem heissen
Wasserbad schaumig rühren. Gelatine ausdrücken, in der
warmen Masse auflösen. Flüssige Schokolade einrühren.
Diese Creme im kalten Wasserbad kalt schlagen. Geschlagener Rahm unterheben und in die vorgekühlten Förmchen füllen. Dann 60 Min. im Tiefkühler anfrieren.

• 40 g zartbitter-schokolade
• 1 dl vollrahm, geschlagen
• 2 eigelb, von kleinen eiern
• 40 g zucker
• e twas rum

Espresso-Parfait
• 0.5 dl milch
• 40 g espresso bohnen
• ½ blatt speisegelatine
• 1 dl vollrahm geschlagen
• 2 eigelb, von kleinen eiern
• 40 g zucker
•w
 enig kaffeelikör

Kumquat-Kompott
• 125 g zwergorangen (kumquats)
• 1 orange

Espresso-Parfait
Milch aufkochen, Espresso-Bohnen zugeben, 30 Min. in
der Milch ziehen lassen. Gelatine im kalten Wasser einweichen. Rahm steif schlagen. Kaffeebohnen durchs Sieb
abpassieren und wegwerfen. Espresso-Milch, Eigelbe und
Zucker über einem heissen Wasserbad dick schaumig
schlagen. Gelatine ausdrücken, in der warmen Creme auflösen. Diese Mischung auf Eiswasser setzen. Creme weiterschlagen, bis diese abgekühlt ist. Mit Likör parfümieren,
Schlagrahm unterheben und diese Masse auf die angefrorene Schokoladen-Parfait-Masse geben und mind. 4 Stunden tiefkühlen.

• ½ vanillestengel
• 70 g zucker

Kumquat-Kompott
Kumquats heiss abspülen und in sehr dünne Scheiben
schneiden, Kerne möglichst entfernen. Von der Orange
den Saft auspressen. Vanillestengel längs halbieren, Samen herauskratzen. Schote samt Mark mit Zucker und
Orangensaft aufkochen bis sich der Zucker aufgelöst hat.
Kumquats zugeben, alles bei kleiner Hitze ca. 10 Min. einkochen lassen. Vanilleschote entfernen. Diesen Kompott
separat zum Eisparfait servieren.
Mit Minzblättern, Staubzucker und eventuell Schokoladendekoration (z. B. Schwarzwälderspäne) garnieren

