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TOMATENCRÈME
Tomaten schälen, vierteln und entkernen. Eine Zwie-

bel und etwas Knoblauch klein schneiden. Zwiebel 

und Knoblauch in Öl in einem Topf andämpfen, To-

matenwürfel dazu geben, mit der Gemüsebouillon 

aufgiessen und ca. 10 min. kochen. Suppe pürieren. 

Frischkäse mit Basilikumblätter in einem hohen Ge-

fäss pürieren. Diese Masse mit zwei Kaffeelöffeln zu 

Nocken formen. Suppe in Teller verteilen und die No-

cken darauf anrichten.



LAMMGIGOT
Knoblauch schälen, fein hacken, Rosmarin und 

Thymian-blättchen zusammen mit den Dörrtoma-

ten in einer Schüssel mischen und mit Pfeffer wür-

zen. Diese Masse in den Gigot geben (anstelle des 

Knochens ). Den Gigot ganz satt mit Küchenschnur 

binden. Rundum mit Salz und Pfeffer würzen. Den 

Backofen auf 230° C vorheizen. Auf dem Boden des 

Bräters Thymiansträusschen und ein Rosmarinzweig-

lein legen und den Gigot dann im oberen Drittel des 

heissen Ofens ca. 30 min. anbraten. Die Hitze auf 

180° C reduzieren und den Bräter in die Mitte des 

Ofens schieben. Den Rindsfond dazu geben. Den Gi-

got 1 Stunde braten, dazu 2–3 Mal mit Rotwein und 

ersatzweise den Rindsfond ablöschen. Dann soll-

te er eine Kerntemperatur von 50° C haben. Dann  

1 Zwiebel fein schälen und fein hacken, in einer Pfan-

ne im Butter schmelzen und glasig dünsten. Dann 

gehackte Dörrtomaten dazu geben und mit Rotwein 

ablöschen, bis auf ca. 2–3 dl einkochen. Nach Ablauf 

der Garzeit den Ofen auf 80° C stellen und 5 min. öff-

nen. Dann den Gigot bei diesen 80° C 20 min. nach-

ziehen lassen. Kurz vor dem Servieren die Sauce auf-

kochen und den Bratenjus vom Gigot beifügen. Die  

Sauce mit dem Stabmixer pürieren und etwas Butter 

darunterziehen, mit Salz und Pfeffer abschmecken.

BOHNENBÜNDELI
Gekochte Bohnen mit Speck umwickeln und dämpfen.

KAROTTEN
Diese schälen, in Würfel schneiden und dünsten und 

würzen. Peterli fein hacken und darüber streuen und 

etwas Butter dazu geben.

KARTOFFEL-SELLERIE-GRATIN
Kartoffeln und Sellerie schälen, in dünne Scheiben 

schneiden und den Sellerie vorkochen. Eine Gratin-

form einfetten und die Scheiben abwechslungswei-

se wie Dachziegel schichten. Mit Sahne übergiessen 

und mit Reibkäse bestreuen, salzen und pfeffern und. 

Im Ofen bei 200° C ca. 45 min. garen.



6 PERSONEN :
 1 Blätterteig, eckig 2x 275 g

 2 EL Wasser

 1 Eigelb

 4 EL Hagelzucker

 25 CL Rahm, kalt

 100 g Weisse Schokolade, zerbröckelt

 5 CL Orangensaft, ungezuckert

 1 Eiweiss, steif geschlagen

 250 g Erdbeere ( gerüstet, in feinen Scheiben )

ERDBEER-FEUILLETE MIT 
WEISSER SCHOGGIMOUSSE
Backofen auf 220° C vorheizen.

Ein Teigblatt mit Wasser bepinseln und das zweite 

darauflegen, leicht darüber wallen und ca. 10 x10 cm 

grosse Stücke schneiden. Mit Eigelb bepinseln und 

auf Blech mit Backpapier legen und mit dem Hagel- 

zucker bestreuen.

15 min. kalt stellen. Danach 12 min. goldgelb backen, 

den Ofen ausschalten, die Türe leicht öffnen und das 

Gebäck eine halbe Stunde trocknen und dann her-

ausnehmen und auskühlen lassen. 

Die Schokolade mit 4 EL Rahm in einer Pfanne auf 

kleinster Stufe schmelzen, den restlichen Rahm mit 

einem Schwingbesen nach und nach unterrühren und 

für eine halbe Stunde in den Tiefkühler stellen. Wenn 

der Rahm ganz kalt ist, mit einem Schwingbesen 

diesen steif schlagen, etwas Orangensaft unterrüh-

ren und zwei geschlagene Eiweisse unterheben. Die 

Feuillete quer halbieren, mit der Schokoladenmous-

se bestreichen und geschnittenen Erdbeeren füllen, 

den Deckel draufgeben und sofort servieren.


