
Wildgulasch auf Butterspätzle 
mit Preiselbeeren 
Rezepte für 4 Personen

•	2 kg küchenfertiger Hirschgulasch
•	3 Stück geschälte & fein gewürfelte Möhren
•	4 Stück geschälte & fein gewürfelte rote Zwiebeln
•	1 Stück geschälte & fein gewürfelte Sellerieknolle 
•	3 Stück geschälte & fein gewürfelte Knoblauchzehen
•	1 EL Butterschmalz 

Alle Zutaten nach und nach in einem großen Bräter im
heißen Butterschmalz umseitig, kross anrösten.

•	2 EL Tomtenmark
•	2 EL Ahornsirup

Zugeben und unter ständigen rühren weiter rösten.

•	1	Flasche	Malzbier
•	250	ml	Wildfond

Aufgießen und einmal aufkochen.
Nun auf halber Hitze min. 30 Min auf dem Herd einköcheln lassen.

•	1 Bund frischer Thymian
•	6 Stück Wacholderbeeren
•	3 Sück Nelken
•	2 Stück frische Lorbeerblätter
•	Salz, Pfeffer & Muskat

Gerne kann man alle Gewürze in großes Gewürzsieb geben um diese später besser aus dem Gulasch nehmen zu 
können. Es geht auch ein gut verschlossener Kaffeefilter!

Den Schmortopf nun mit Deckel bei 80 Grad Ober- / Unterhitze für 5 Std langsam im Backofen schmoren lassen.

•	400 g frische Spätzle aus dem Kühlregal
•	50 g fein gesalzene Butter

In einer großen Pfanne bei mittlerer Hitze min 7-10 Min goldgelb ausbraten.
1 Bund gewaschene & fein geschnittene Blattpetersilie hinzugeben und unterheben.

Etwas Salz & frisch geriebener Muskat.



Veganes Pilzragout auf 
Kürbis-Gnocchi Salat
Rezept für 4 Personen

•	1 kg grob gewürfelte gemischte Pilze u.a. 
•	Champignon, Austernpilze
•	2 Stück geschälte & grob gewürfelte Gemüsezwiebel 
•	3 Stück geschälte & fein gewürfelte Knoblauchzehen
•	2 EL Olivenöl

Alle Zutaten in einer großen Pfanne glasieren.

•	200 ml Gemüsebrühe
•	200 ml vegane Sahne

Angießen und min 7-10 Min einkochen lassen.

•	2 Stück frische Lorbeerblätter
•	3 Stück Piment 
•	Salz, Pfeffer, Muskat

Zugeben und abschmecken.

Tipp...
Ich gebe kurz vor dem servieren noch grob geschnittenen frischen Schnittlauch dazu und runde das Ganze mit ge-
rösteten Mandelstiften ab!

•	400 g frische Kürbis Gnocchi aus dem Kühlregal
•	30 g fein gesalzene Butter
•	8 Stück frische Salbeiblätter

Alle Zutaten in einer beschichteten Pfanne bei mittlerer Hitze min 7-10 Min leicht kross garen.

Salz, Pfeffer & Muskat zugeben und abschmecken.

Tipp ...
Ich gebe immer noch eine Handvoll feinst gewürfelten, blanchierten Kürbis zu den Gnocchi und runde das Ganze 
mit veganem Käse ab!



Saftige Entenkeule auf Selleriecreme
 mit Apfelrotkohl und Beerenjus
Rezept für 4 Personen

•	4 Stück gewaschene & küchenfertige Entenkeulen je ca 400 g 
•	4 Stück geschälte, entkernte & grob gewürfelte Äpfel
•	8 Stück frische Majoranstängel
•	4 EL Rapsöl mit Butteraroma
•	Salz, Pfeffer & Muskat

Alle Zutaten in einer großen Schüssel gut mit einander
vermengen. Hernach auf ein mit Backpapier ausgelegtes
Backblech geben. Das Backblech nun mit Alufolie gut 
abdecken und verschließen.

Im vorgeheizten Backofen bei 135 Grad Ober- / Unterhitze 3 Std 
garen. Hernach die Alufolie vom Backblech nehmen und die 
Keulen mit etwas Honig bestrichen nochmals 10 Min bei 185 Grad
garen.

•	2 st geschälte, grob gewürfelte Sellerieknolle 

Angießen und min 7-10 Min einkochen lassen.

•	2 Stück frische Lorbeerblätter
•	3 Stück Piment 
•	Salz, Pfeffer, Muskat

In einem Topf mit Deckel in kaltem Wasser und etwas Salz min 25 Min weichkochen lassen.
Hernach abgießen und in einen Standmixer füllen.
Mit etwas Salz & frisch geriebenem Muskat würzen.
Zugeben und abschmecken.

•	250 ml Sahne
•	50 g gesalzen Butter

In einem kleinen Topf langsam köcheln lassen.
Nun nach und nach, heiß zum gekochten Sellerie in den Standmixer geben bis sich eine cremige Masse bildet.

Tipp ...
Ich gebe immer noch etwas fein geriebenen Parmesan in die Creme!

•	250 g feinst geschnittener frischer Rotkohl
•	2 Stück geschälte, entkernte & fein gewürfelte Äpfel
•	1 Stück geschälte & feinst gewürfelte Zwiebel
•	2 EL Butterschmalz

Alle Zutaten in einem großen Topf unter stetem rühren bei hoher Hitze glasieren.

Mit Salz, Pfeffer & einem frischen Lorbeerblatt würzen.

•	0,2 l Apfelsaft

Aufgießen und nun bei mittlerer Hitze im geschlossenen Topf min 20 Min schmoren lassen.



Für die Beerenjus …

Die geschmorten Äpfel vom Entenblech in einen Topf 
geben und bei hoher Hitze rösten.

•	3 EL Tomatenmark

Zugeben und unter rühren kross anbraten.

•	100 g gemischte Tiefkühl-Beeren-Mischung
•	0,2 l schwarzer Johannesbeersaft

Zugeben und unter rühren einkochen lassen.

Salz, Pfeffer & etwas Zimt zugeben.
Den Jus-Ansatz nun mit einen Stabmixer feinst pürieren.
Je nach Gusto noch mit geeisten Butterwürfeln sämig pürieren.



Vegane Auberginenbällchen á la 
Polpette di Melanzane auf 
Schupfnudeln
Rezept für 4 Personen

400 g Falafelmischung 

Nach Vorgabe mit Gemüsebrühe ansetzten.

•	300 g feinst gewürfelte Aubergine
•	3 Stück feinst gewürfelte Zwiebel
•	2 Stück feinst gewürfelter Knoblauch
•	2 EL Olivenöl

Alle Zutaten in einer großen beschichteten Pfanne 
kross braten.
Auf etwas Zewa zum abtropfen geben.
Leicht mit Salz, Pfeffer, Muskat & Ras el Hanut würzen.

Nun das Gebraten unter die Falafelmassen heben und gut vermengen.
Aus der Masse werden nun kleine Bällchen gedreht.
Auf ein Backblech geben und bei 165C ca 10 Min ausbacken.

•	6 Stück fein gewürfelte Strauchtomaten
•	4 Stück feinst gewürfelter Knoblauch
•	1 Stück geschälter, entkernter & feinst gewürfelter Apfel 
•	1 Stück feinst gewürfelte Zwiebel
•	2 EL Olivenöl

In einer großen Pfanne werden alle Zutaten eingekocht.
Mit etwas Salz, Pfeffer, Muskat & 4 Stängeln gezupfter frischer Thymian würzen.

•	1 Dose geschälte Tomaten

Zugeben und nachmals min 10 Min einkochen.
Nun die geschmorten Bällchen zugeben und unterheben.

•	400 g frische Schupfnudeln aus dem Kühlregal
•	2 EL Rapsöl mit Butteraroma
•	4 Stück gezupfte Thymianzweige

Alle Zutaten bei mittlerer Hitze in einer beschichteten Pfanne kross ausbraten.

Mit Salz & frisch geriebenem Muskat würzen.



Zürcher Kalbsgeschnetzeltes mit
Champignons & Rösti 
Rezept für 4 Personen

•	600 g fein geschnittenes Kalbfleisch aus der Kalbsnuss
•	250 g gewaschene & geviertelte braune Champignons
•	2 Stück geschälte & feinst gewürfelte Zwiebel
•	50 g fein gesalzene Butter

Alle Zutaten in einer großen beschichteten Pfanne 
rundum anbraten.

•	50 ml Kalbsfond
•	200 g Sahne

Angießen und bei mittlerer Hitze einkochen lassen.

•	2 Stück Bio-Zitronenabrieb
•	1 Bund feinst geschnittene Blattpetersilie
•	Salz, Pfeffer & Muskat

Zum abschmecken unter das fertige Geschnetzelte geben.

•	12 Stück Tiefkühl-Röstie-Ecken

Im Backofen oder der Fritteuse zubereiten.



Hand / Hausgemacht…
Von Herzen mit den Händen zubereitet und serviert !
Grundrezepte für 4 Personen

Butter Spätzle
•	3 frische Eier
•	125 ml lauwarmes Wasser
•	1 TL Salz
•	250 g griffiges Mehl / Type 480
•	1 Prise frisch geriebenem Muskat

Eier, Wasser, Salz & Muskat möglichst mit einem Kochlöffel in einer großen Schüssel verrühren nach 
und nach das Mehl einarbeiten.

Nun den Teig mit dem Löffel schön glatt schlagen.

Den Teig mit einer Spätzlepresse, Hobel oder von Hand in kochendes und leicht gesalzenes Wasser 
geben und ca 4-5 Min aufkochen lassen.
Mit einem Schaumlöffel abschöpfen wenn Sie an der Oberfläche schwimmen.

Abgetropft in eine beschichtete Pfanne geben und in Butter goldgelb ausbraten.

Gerne mit frischen Kräutern abrunden.

Tipp...
die frisch abgekochten Spätzle kann man in Eiswasser abgeschreckt auch gut im Kühlschrank lagern 

Gnocchi
•	800 g fertig gekochte und gepellte Pellkartoffeln 

Noch warm durch eine Kartoffelpresse in eine Schüssel pressen.

•	130 g griffiges Mehl / Type 480
•	130 g Hartweizengrieß
•	1 Ei
•	Salz, weißer Pfeffer & Muskat

Zu den geprellten Kartoffeln geben und nun die Zutaten zu einem geschmeidigen Teig kneten.
1 Std bei Zimmertemperatur ruhen lassen.

Mit einem Teelöffel kleine Nocken abstechen.
In reichlich Salzwasser aufkochen.
Nun die Hitze drosseln und ca 10 Min gar ziehen lassen.

Abgetropft in reichlich aufgeschäumter Butter schwenken.
Gerne mit etwas frischem Salbei und feinstem Bio-Zitronenabrieb würzen oder gar einfriere!



Hand / Hausgemacht…
Von Herzen mit den Händen zubereitet und serviert !
Grundrezepte für 4 Personen

Kürbis Gnocchi
Als Basis dient das Gnocchi Grundrezept !

•	500 g entkernter und fein gewürfelter Butternut-Kürbis
•	250 ml Gemüsebrühe
 
Den Kürbis in der Brühe bei geschlossenem Deckel min 20 min weich kochen lassen und hernach abgießen.
Mit Salz & Muskat würzen und mit dem Pürierstab feinst pürieren.
 
Diese Masse lauwarm unter die Gnocchi-Grundmasse geben.
 
Tipp...
zu den fertigen Kürbis Gnocchi serviere ich gerne karamellisierte & fein gehackte Walnüsse

Schupfnudeln
•	400 g frisch gekochte und gepellte Pellkartoffeln
 
Noch heiß durch eine Kartoffelpresse in eine Schüssel pressen.

•	1 Eigelb
•	125 g Hartweizengrieß
•	125 g Weizenmehl / Typ 405
•	Salz & frisch geriebener Muskat
 
Alle Zutaten unter die frisch grepressten Kartoffel heben.
Zu einem festen Teig kneten und ca 1 Std bei Zimmertemperatur ruhen lassen.

Hernach kleine Teilstücke zu kleinen Rollen von ca 20 mm Durchschnitt rollen und 15 mm lange Stücke
abstechen. Mit flachen Händen zu kleinen Rollen mit beidseitigen Spitzen rollen.
 
Anschließend in siedenem Salzwasser bis zum aufsteigen im Topf aufkochen und hernach mit einer 
Schaumkelle herausnehmen und sofort in schäumender Butter in der Pfanne goldgelb schwenken.

Tipp..
wer’s etwas herzhafter mag gibt noch etwas gebröseltes Schwarzbrot zu den Schupfnudeln in die Pfanne in 
brät dies zusammen kross aus!



Hand / Hausgemacht…
Von Herzen mit den Händen zubereitet und serviert !
Grundrezepte für 4 Personen

Röstie
•	500 g geschälte , fein geriebene festkochende & ausgedrückte Kartoffeln
•	1 Ei
•	2 EL Mehl / Typ 405
•	Salz, weißer Pfeffer & frisch geriebener Muskat

Alle Zutaten in einer Schüssel gut mit einander vermengen.
In einer beschichteten Pfanne in reichlich Butterschmalz umseitig, goldgelb ausbacken.
Hernach auf Zewa abtropfen lassen und sofort heiß Servieren.


