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Rezepte

Zum Glück braucht es manchmal gar nicht so viel! 

Unser Drei-Gänge-Menü «Herbstglück» wird  

aus einfachen Zutaten zubereitet, doch selbst der 

Gourmet wird von den delikaten Geschmacks-

komponenten dieses Menüs überrascht sein.

Herbstglück
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Vorspeise

Pastinakensuppe

Eine herrliche Suppe, die mit einer Rahmhaube und 
einer Maronigarnitur verfeinert wird. Die Überra-
schung entsteht auf dem Gaumen durch die Hitze 
der Suppe und die Kühle des Schlagrahms, die pe-
tersilienartige Geschmacksnote der Suppe mischt 
sich dabei mit den warmen, süssen Maronistück-
chen. Einfach herrlich!

Zutaten
 2 l  Gemüsebrühe
 2 Pastinaken
 200 ml Rahm
 4-6 Kastanien
 50 g Zucker
 3 EL Wasser

Zubereitung
Pastinaken mit dem Rüblischäler schälen, in mittlere 
Stücke schneiden. Die Stücke in einen Topf geben 
und mit so viel Gemüsebrühe übergiessen, dass die 
Pastinakenstücke gerade eben bedeckt sind. Das 
Gemüse in der Brühe zum Kochen bringen und ins-
gesamt 20-30 Minuten köcheln lassen. Immer wie-
der kontrollieren und etwas Brühe nachgiessen. 
Sind alle Stücke schön weich, das Ganze mit dem 
Mixstab pürieren, salzen und pfeffern.
Parallel dazu den Rahm steif schlagen und bis zum 
Gebrauch im Kühlschrank aufbewahren.
Die Maronen braten und anschliessend schälen. 
Dann den Zucker karamellisieren. Aber aufgepasst, 
geschmolzener Zucker wird sehr heiss, darum den 
Zucker in einer unbeschichteten Pfanne erhitzen 
und zum Schmelzen bringen. Ist der Zucker braun 
geschmolzen, so wird mit Wasser abgelöscht und 
so lange gekocht, bis sich alles aufgelöst hat. Nun 
reduziert man so lange bis eine dickliche Flüssigkeit 
entstanden ist. Die Maronen kleinschneiden und in 
den Karamellsirup einlegen.
Jetzt die heisse Suppe in Suppentassen füllen, eine 
Haube kühlen Rahm darauf verteilen und ein paar 
Maronenstücklein und ein paar Tropfen Karamell-
sirup oben drauf geben.
Servieren Sie dazu frisches Brot, mehr braucht es 
nicht.

Hauptspeise

Eier im Brot-Nest

Eine herrlich leichte Hauptmahlzeit, die Sie so ziem-
lich sicher noch nie gegessen haben. Wenn Sie 
Vegetarier bewirten, dann lassen Sie einfach den 
Schinken weg, das Rezept funktioniert auch so pri-
ma. Servieren Sie die Eier im Brot-Nest direkt heiss 
aus dem Ofen und reichen Sie dazu einen frischen 
Salat.

Zutaten
Für 4 Nester:
 50 g geschmolzene Butter
 4 Scheiben Toastbrot
 4 Scheiben Schinken
 4 Eier
etwas Bechamel-Sauce
etwas geriebenen Käse
Pfeffer und Salz

Für die Bechamel-Sauce:
 20 g Butter
 20 g Mehl
 250 ml Milch
Muskatnuss, Küchenkräuter, Pfeffer und Salz

Als Beilage frischer Nüsslisalat.

Zubereitung
Bechamel-Sauce
Butter in der Pfanne schmelzen, Mehl darunter rüh-
ren, aufschäumen lassen (die Mischung soll nicht 
braun werden), etwas abkühlen lassen. Nun die 
Milch nach und nach unter ständigem Rühren 
(Schneebesen) in die Buttermehlmasse einrühren 
und alles langsam erhitzen. Aufkochen und sodann 
bei geringer Hitze ca. 10-20 Minuten köcheln las-
sen, mit Salz und Pfeffer und gehackten Kräutern 
(z. B. Peterli) abschmecken und auf die Seite stellen.

Eier im Brot-Nest
Die Ränder der Toastbrotscheiben abschneiden 
und die Brotscheiben von beiden Seiten mit flüssi-
ger Butter bepinseln. Die gebutterten Brotscheiben 
vorsichtig in Auflaufförmchen füllen. Jetzt je eine 
Scheibe des Schinkens in das Brot-Nest eingeben. 
Nun kommt in jedes Nest ein Ei, aber lassen Sie 
dabei einen Teil des Eiweisses in eine separate 
Schüssel gleiten, es wäre sonst zu viel für die klei-
nen Nester in den kleinen Auflaufformen. (Keine 
Angst, das übriggebliebene Eiweiss verwerten wir 
für die Nachspeise.) Etwas pfeffern und salzen und 
dann auf jedes Nest einen guten Klecks Bechamel-
Sauce geben, so dass das rohe und flüssige Ei im 
Nest bedeckt ist. Jetzt braucht es nur noch etwas 
geriebenen Käse oben auf und die Auflaufformen 
mit den Ei-Nestern wandern für 25 Minuten in den 
Backofen bei ca. 200°C.
Die Nester aus der Form lösen, auf einen Teller zusam-
men mit dem Salat garnieren und sofort servieren.

Dessert

Heidelbeertote unter der Haube
Süss, unwiderstehlich und ganz einfach traumhaft!

Zutaten
Für den Tortenboden:
 3 Eier
 3 EL Wasser
 120 g  Zucker
 120 g  Mehl
 1 TL  Backpulver

Für die Beschichtung:
 3 EL Lemoncurd = süsse Zitronenkonfi 
  (= Marmelade)
 150 g Heidelbeeren frisch oder aus dem 
  Tiefkühlregal
 2 EL Beeren-Sirup

Eiweissresten der Hauptspeise, evtl. mit einem zu-
sätzlichen Eiweiss anfüllen
 100 g  feiner Zucker

Zubereitung 
Tortenboden
Den Backofen auf 200°C aufheizen. Die Eier mit 
den 3 EL Wasser schaumig rühren, dann den Zu-
cker einrühren. Sobald er sich aufgelöst hat, das 
Mehl zusammen mit dem Backpulver einrühren. Die 
Springform einfetten und mit Backtrennpapier bele-
gen. Die Eier-Mehlmasse einfüllen und bei 200°C 
20 Minuten backen. Danach die Form aus dem 
Backofen nehmen und auskühlen lassen.

Torte
Die Heidelbeeren in einer Pfanne zusammen mit 
dem Sirup erhitzen und 5 Minuten einköcheln las-
sen. Abkühlen im Kühlschrank.
Den ausgekühlten Tortenboden mit Lemoncurd be-
streichen, dann die Heidelbeermasse darauf geben 
und verteilen.
Nun die Eiweisse steif schlagen und dann nach und 
nach den Zucker in die steif geschlagene Eiweiss-
masse einrühren, bis er sich aufgelöst hat. Den  
Eiweissschnee auf der Torte als dicke Haube vertei-
len und für 15 Minuten bei 180°C in den Backofen 
geben. Dabei beobachten, die Eiweisshaube darf 
etwas Farbe bekommen, aber nicht braun brennen.

Fertig, Sie können die Torte warm oder kalt servie-
ren, zusammen mit einem feinen Tässchen Kaffee 
ist das einfach nur lecker. 


