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MODERNISIERTER FORM.
Vom Käsesouffl é bis zur Entenrillettes, von der 

Bouillabaisse bis zur Tarte Tatin – hier fi nden Sie 

all die berühmten Gerichte, die wohl jeder kennt. 

Vielen dieser Klassiker hat Daniel Galmiche 

seinen eigenen unverwechselbaren Stempel aufgeprägt. In dieser fantastischen 

Rezeptauswahl gesellen sich ein fruchtiger Risotto, Moules marinières mit 

Zitronengras und Chili und eine Crème caramel mit Kaffee zur traditionellen 

Zwiebelsuppe, zu Cassoulet und Bœuf bourguignon.

Und das Schönste daran ist: Man merkt diesem Kochbuch nicht an, dass es ein 

Sternekoch verfasst hat. Es ist klar, einfach und verständlich geschrieben und 

enthält eine Fülle anregender Rezepte, mit denen Sie sich im Nu eine französische 

Brasserie nach Hause holen können.

»Seit ich vor vielen Jahren zum ersten Mal im Harvey’s in Bristol 

fürstlich gespeist habe, bin ich ein großer Fan von Daniel. 

Er ist ein wahrer Meister der modernen französischen Küche, und 

seine Leidenschaft, sein Können und seine Liebe zum Detail sind 

Garanten dafür, dass ein Abendessen bei ihm 

nie zu einer Enttäuschung wird.«

Heston Blumenthal
Inhaber und Chefkoch des Restaurants The Fat Duck in Bray/Berkshire, 

das 2004 seinen dritten Michelin-Stern erhielt
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Daniel Galmiche wurde in Lure, einer Stadt in der 
Region Franche-Comté geboren. Seine Lehrjahre als 
Koch absolvierte er im Restaurant von Yves Lalloz in 
Luxeuil-les-Bains. An das Restaurant war ein Bauernhof 
angeschlossen, für die Speisen wurden ausschließlich 
eigene Produkte verarbeitet. Danach hat Daniel 
Galmiche in Schweden, Portugal, Singapur und 
Schottland gearbeitet, wo er seinen ersten Michelin-
Stern erhielt. In London verfeinerte er seine Koch- 
kunst unter der Anleitung von Michel Roux, dem 
Chefkoch des renommierten Restaurants Le Gavroche. 
Einen weiteren Michelin-Stern erwarb sich Daniel 
Galmiche als Chefkoch des Harvey’s in Bristol. Heute 
verwöhnt er die Gäste des Luxushotels The Vineyard 
at Stockcross in Newbury mit seinen kulinarischen 
Kreationen.

Hinweise zu den Rezepten
Sofern nicht anders angegeben, sind alle Rezepte  
für 4 Personen berechnet.
Mengen, die in Tee- bzw. Esslöffeln angegeben sind, 
wurden mit Messlöffeln abgemessen. 1 Teelöffel 
entspricht 5 ml, 1 Esslöffel 15 ml.
Bei den Garzeiten handelt es sich um ungefähre 
Angaben, die je nach Herdtyp abweichen können.  
Die Backofen-Temperaturangaben beziehen sich  
auf einen konventionellen Elektroherd. Wenn Sie  
einen Umluftherd benutzen, differiert die Temperatur 
um etwa 20 °C, d. h., sind im Rezept 200 °C angegeben, 
müssen Sie 180 °C einstellen.



Widmung
Für drei ganz besondere Menschen: meine Mutter Anne-Marie und meine  

verstorbene Großtante Suzanne, die ihre Liebe und ihre Begeisterung für das Kochen  
auf mich übertragen haben. Und für meinen ersten Lehrer, den verstorbenen  

Yves Lalloz, der mich mit 15 Jahren als Lehrling aufnahm und mir während  
meiner dreijährigen Ausbildung ein guter Lehrherr war. Ich danke euch allen  

von ganzem Herzen.



Seit ich vor vielen Jahren zum ersten Mal im Harvey’s 
in Bristol fürstlich gespeist habe, bin ich ein großer 
Fan von Daniel. Er ist ein wahrer Meister der moder-
nen französischen Küche, und seine Leidenschaft, 
sein Können und seine Aufmerksamkeit für das Detail 
sind Garanten dafür, dass ein Abendessen bei ihm  
nie zu einer Enttäuschung wird. Wer könnte uns die 
Klassiker der französischen Küche also besser nahe-
bringen als er?

Vom Käsesoufflé bis zur Entenrillettes, von der 
Bouilla baisse bis zur Tarte Tatin – hier finden Sie  
all die berühmten Gerichte, die wohl jeder kennt. 
Vielen dieser Klassiker hat Daniel seinen eigenen 
 unverwechselbaren Stempel aufgeprägt. In die-
ser  fantastischen Rezeptauswahl gesellen sich ein 
 fruchtiger Risotto, Moules marinières mit Zitronen-
gras und Chili und eine Crème caramel mit Kaffee 
zur traditionellen Zwiebelsuppe, zu Cassoulet und 
Bœuf Bourguignon.

Und das Schönste daran: Man merkt diesem Koch-
buch nicht an, dass es ein Sternekoch verfasst hat. 
Es ist klar, einfach und verständlich geschrieben und 
enthält eine Fülle anregender Rezepte, mit denen Sie 
sich im Nu eine französische Brasserie nach Hause 
holen können.

Heston Blumenthal, Inhaber und Chefkoch des Restaurants 
The Fat Duck in Bray/Berkshire, das 2004 seinen dritten Michelin-Stern erhielt.
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Filets de carrelet meunière aux amandes

Sole au beurre citronné et persil
Filets de bar aux citrons caramelisés

Moules marinières à la citronnelle et au piment
Gambas sautées au beurre d ’ail et piment

Les Poissons et Les Fruits de Mer

Bouillabaisse

Bar en croûte de sel avec salade d ’endives à l ’orange

Die Auswahl an Fisch und meeresfrüchten in den brasserien an den 

 französischen Küsten ist geradezu umwerfend. oft sind die auf eis 

 gekühlten fangfrischen Fische in einer Glastheke ausgestellt, und im  

lokal steht ein becken mit lebenden Hummern und Krebsen, die darauf 

warten, zubereitet zu werden. Wirklich frischer Fisch schmeckt am besten, 

wenn man ihn einfach nur grillt oder brät und mit etwas Kräuter butter 

 verfeinert. zu Hause koche ich gerne Fischsuppen, etwa die berühmte 

bouillabaisse oder moules marinières mit zitronengras & chili.

FISCH & MEERESFRüCHTE



a

Steak de saumon poêlé avec mayonnaise au citron vert et coriandre

Fisch & Meeresfrüchte102

Rezept Safranmayonnaise von Seite 21 zubereiten, dabei den Safran weg-

lassen. 100 g abnehmen und mit Koriander, Limettenschale sowie -saft 

 verrühren. Das Koriandergrün verleiht der Mayonnaise eine schöne Farbe, 

und die Limette gibt ihr eine säuerliche, leicht herbe Note.

Die Lachssteaks mit Salz und Pfeffer würzen. Öl und Butter bei mittlerer 

 Hitze in einer großen Pfanne erhitzen. Sobald die Butter zu schäumen 

 beginnt, die Steaks hineinlegen und auf jeder Seite in 4 – 5 Min. goldgelb 

braten.

Die Steaks auf 4 Teller verteilen, jeweils mit 1 Klecks Mayonnaise versehen 

und mit etwas Limettenschale bestreuen. Kartoffeln mit Limette & Korian-

der dazu reichen.

TIPP: Wer auf seine Gesundheit und seine Linie achten will, kann die Steaks 

auch pochieren. Hierfür Wasser in einem Topf zum Kochen bringen und 

 salzen. 1 geschälte, zerdrückte Knoblauchzehe und ein paar Stängel 

 Koriandergrün hineingeben. Die Wärmezufuhr verringern und die Lachs

steaks etwa 5 Min. im Wasser pochieren, sie sollten in der Mitte noch  

leicht rosa sein.

Zubereitung: 15 Min. + Zubereitung 
der Kartoffeln

Kochzeit: 10 Min.

4 Lachssteaks à etwa 150 g, ent-
häutet

Meersalz und frisch gemahlener 
schwarzer Pfeffer

2 EL Olivenöl

15 g Butter

abgeriebene Limettenschale zum 
Bestreuen

Kartoffeln mit Limette & Koriander 
(siehe Seite 163) zum Servieren

FüR Die mAyonnAise

100 g Mayonnaise (siehe Rezept 
 Seite 21, ohne Safran zubereitet)

1 kleine Handvoll Korianderblätter, 
gehackt

abgeriebene Schale von  
1 unbehandelten Limette

Saft von ½ Limette

Als Wanderfisch ist der Lachs in der Lage, sich physiologisch dem 
unterschiedlichen Salzgehalt von Salz- und Süßwasser anzupassen, 
wenn er zur Laichzeit vom Meer ins Süßwasser zurückkehrt. Er 
weiß nicht nur ganz genau, wann der Zeitpunkt gekommen ist,  
er kehrt auch genau an den Ort zurück, an dem er seine Kinder-
tage verbracht hat, und überwindet dabei selbst schwierigste 
 Hindernisse und Gefahren.

GEBRATENES LACHSSTEAK MIT LIMETTEN- 
KORIANDER-MAYONNAISE





a

Sole au beurre citronné et persil

Fisch & Meeresfrüchte104

Den Backofen auf 200 °C vorheizen. Eine gerippte Grillpfanne oder eine 

Bratpfanne mit schwerem Boden bei mittlerer Hitze heiß werden lassen.

Die Fischfilets mit Küchenpapier trockentupfen, mit Mehl bestäuben und 

nacheinander jeweils 1 Min. in der heißen Pfanne grillen. Um 90 Grad 

 drehen und nochmals 1 Min. grillen, so dass ein Rautenmuster entsteht.

Ein Backblech mit Olivenöl beträufeln, die Seezungenfilets mit der  

gegrillten Seite nach oben darauflegen und mit Butterflöckchen besetzen. 

Mit Salz und Pfeffer würzen und den Fisch 3 – 4 Min. im Backofen garen. 

 Anschließend vom Blech nehmen und warm halten.

Petersilie, Zitronensaft sowie -schale mit der auf dem Blech verbliebenen 

Butter verrühren. Den Fisch auf 4 Tellern anrichten, jeweils mit Butter 

 beträufeln und servieren.

Zubereitung: 10 Min.
Kochzeit: 12 Min.

4 See- oder Rotzungenfilets à etwa 
150 g, enthäutet

1 EL Mehl

2 EL Olivenöl

125 g weiche Butter

Meersalz und frisch gemahlener 
schwarzer Pfeffer

1 Handvoll glatte Petersilie, die 
 Blätter abgezupft und gehackt

Saft und abgeriebene Schale von 
1 unbehandelten Zitrone

Seezunge genießt man am besten im Sommer. Das heißt aber 
nicht, dass Sie den Rest des Jahres auf dieses Gericht verzichten 
müssen. Sie müssen dann lediglich auf Rotzungen zurückgreifen. 
Die vielseitige, außerordentlich schmackhafte Seezunge mit dem 
feinen, festen Fleisch schmeckt vorzüglich, wenn man sie einfach 
nur grillt und mit brauner Kräuterbutter serviert. Dazu passen 
hervorragend neue Kartoffeln und Spinat.

SEEZUNGE MIT ZITRONEN-PETERSILIEN-BUTTER



a

Filets de bar aux citrons caramelisés 

105Fisch & Meeresfrüchte

Den Backofen auf 180 °C vorheizen. Die Zitronenscheiben auf einem 

 Backblech verteilen, mit Salz und Pfeffer würzen und mit 2 EL Olivenöl 

 beträufeln. Mit den Basilikumblättern bedecken und 5 Min. ziehen lassen.

Eine gerippte Grillpfanne oder eine Bratpfanne mit schwerem Boden bei 

mittlerer Hitze heiß werden lassen. Die Zitronenscheiben mit Puderzucker 

bestäuben, mit der gezuckerten Seite nach unten in die Pfanne legen und 

1 – 2 Min. grillen, bis sie goldbraun karamellisiert sind. Dabei darauf achten, 

dass der Zucker nicht verbrennt, eventuell die Wärmezufuhr etwas ver-

ringern. Anschließend auf ein Backblech legen und zur Seite stellen.

Die Wolfsbarschfilets mit Salz und Pfeffer würzen, mit 2 EL Olivenöl 

 beträufeln und mit der Hautseite nach unten in die Pfanne legen. 1 Min. 

 grillen, um 90 Grad drehen und nochmals 1 Min. grillen, so dass ein  

Rautenmuster entsteht.

Die Filets auf die Zitronenscheiben legen, die Tomaten dazugeben und  

mit Salz und Pfeffer würzen. Die Fischfilets mit dem restlichen Olivenöl 

 beträufeln und 8 Min. im Backofen garen, bis die Haut knusprig und das 

Fleisch weiß, aber noch saftig ist.

Zitronenscheiben und Fischfilets auf 4 Teller verteilen. Mit Basilikumöl 

 beträufeln und gemeinsam mit Bratkartoffeln servieren.

Zubereitung: 25 Min. + Zubereitung 
der Kartoffeln

Kochzeit: 20 Min.

2 unbehandelte Zitronen, in dünne 
Scheiben geschnitten

Meersalz und frisch gemahlener 
schwarzer Pfeffer

90 ml Olivenöl

1 kleine Handvoll Basilikumblätter

2 TL Puderzucker

4 Wolfsbarschfilets à etwa 150 g, mit 
Haut

12 Kirschtomaten

Basilikumöl zum Beträufeln

Bratkartoffeln mit Petersilie & 
Knoblauch (siehe Seite 163)  
zum Servieren

Der Wolfsbarsch kann beim Frankreichbesucher für einige 
 Verwirrung sorgen. Denn im Norden nennt man ihn Bar, und 
im Süden heißt er Loup de Mer – wörtlich übersetzt »Seewolf«. 
Möglicherweise verdankt er diesen Namen seiner Gefräßigkeit 
und der Tatsache, dass er in Schwärmen jagt. Wolfsbarsche  
sind zwar relativ teuer, dafür werden aber mindestens zwei  
Personen von einem Fisch satt. Die Kombination der süßsauren 
karamellisierten Zitrone mit dem herben Kräutergeschmack  
des Basilikumöls verleiht diesem Gericht eine ganz besondere 
Note. Ich glaube, es könnte zu einem meiner Lieblingsgerichte 
werden …

WOLFSBARSCHFILET MIT KARAMELLISIERTER ZITRONE



a

Bar en croûte de sel avec salade d’endives à l’orange

Fisch & Meeresfrüchte106

Den Backofen auf 190 °C vorheizen. Die Eiweiße sehr steif schlagen.  

1 Spritzer Limettensaft, Limetten- sowie Orangenschale und das Salz hinzu-

fügen. Das Ganze sorgfältig – mit den Händen oder mit einem Spatel – 

 vermengen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen und ein Viertel der 

 Mischung darauf verstreichen. Den Fisch darauflegen, mit der restlichen 

Salzmischung bedecken und das Salz gut andrücken.

Den Fisch 15 Min. im Backofen garen, anschließend herausnehmen und 

2 Min. ruhen lassen.

Für den Salat die äußeren Blätter der Chicoréekolben entfernen, die Kolben 

längs halbieren und die Strünke keilförmig herausschneiden. Die Blätter 

waschen, trocken tupfen und in einer Schüssel mit der Orangenschale, Dill 

und Olivenöl mischen. Unmittelbar vor dem Servieren Essig, 2 EL Orangen-

saft und die Hälfte der Orangenfilets dazugeben (die sauren Zutaten un-

bedingt erst zum Schluss hinzufügen, damit der Salat frisch und knackig 

bleibt). Mit Salz und Pfeffer würzen und durchmischen.

Die Salzkruste vorsichtig mit einem Kochlöffel aufbrechen und entfernen. 

Den Fisch enthäuten und die Filets mit einer Gabel auslösen. Auf einer 

 Servierplatte anrichten (1 Filet reicht für 2 Personen). Mit Olivenöl be-

träufeln, mit Salz und Pfeffer würzen und sofort mit dem Salat servieren.

Zubereitung: 30 Min.
Kochzeit: 15 Min.

2 Eiweiß

Saft und abgeriebene Schale von 
½ unbehandelten Limette

abgeriebene Schale von ½ unbehan-
delten Orange

1,8 kg grobes Meersalz

1 Wolfsbarsch (etwa 1,3 kg), aus-
genommen

Olivenöl zum Beträufeln

Meersalz und frisch gemahlener 
schwarzer Pfeffer

FüR Den sAlAt

2 gelbe Chicorée

2 rote Chicorée

1 unbehandelte Orange (möglichst 
eine Blutorange), dünn 
 abgeschält und filetiert (den  
Saft dabei auffangen)

½ kleine Handvoll Dill, grob 
 gehackt

2 EL Olivenöl

½ EL reduzierter Balsamico-Essig

Dies ist ein typisches Brasserie-Gericht, das man überall in Frank-
reich findet. Es kann mit Wolfsbarsch oder mit Meerbrasse zu-
bereitet werden. Wenn Sie den Wolfsbarsch in einer Salzkruste 
 garen wollen, am besten einen ganzen Fisch und keine Filets 
 nehmen. Das Entfernen der Gräten ist dann zwar ein bisschen 
mühselig, aber dafür wird man durch den wunderbaren Ge-
schmack entlohnt. Wegen des vielen Salzes müssen Sie sich  
keine Gedanken machen, es dient lediglich dazu, den Ge- 
schmack so richtig zur Geltung zu bringen.

WOLFSBARSCH IN DER SALZKRUSTE MIT CHICORéE-
ORANGEN-SALAT









Risotto au citron vert
Quiche au Roquefort, brocolis et oignon

Tian de légumes à la Provençale

Omelette aux girolles et aux herbes
Ratatouille à la Provençale

Les Plats Végétariens

Tarte aux artichauts, oignons et thym

Tarte à la tomate et au fromage de chèvre

im sommer über einen französischen markt zu gehen, ist absolut inspi-

rierend, das Angebot an Früchten und Gemüse ist unglaublich groß. ideen 

für neue vegetarische Gerichte kommen mir da wie von selbst. Wie wäre es 

etwa mit einer tomatentarte mit ziegenkäse oder einem Provenzalischen 

 Gemüsegratin mit Knoblauch und Kräutern? oder aber mit einem Risotto, 

crêpes, einer Gemüse-tagine und natürlich dem weltberühmten Ratatouille. 

Die Franzosen stehen in dem Ruf, die vegetarische Küche ein bisschen 

zu vernachlässigen, aber das ändert sich langsam, inzwischen findet man 

 vegetarische Gerichte auch auf den speisekarten der brasserien.

VEGETARISCHE GERICHTE



a

Tarte à la tomate et au fromage de chèvre

Vegetarische Gerichte132

Für die Tomatensauce 3 EL Olivenöl bei mittlerer Hitze in einem Topf er-

hitzen. Zwiebel und Knoblauch 4 – 5 Min. unter gelegentlichem Rühren darin 

anschwitzen. Tomate, Thymian sowie restliches Öl dazugeben und das 

 Ganze 35 – 40 Min. unter häufigem Rühren köcheln lassen. Dabei darauf 

achten, dass die Tomate nicht anbrennt. Wird die Mischung zu trocken, 

 einige EL Wasser hinzufügen. Den reduzierten Essig einrühren und mit Salz 

und Pfeffer würzen.

Inzwischen eine Tarteform (20 cm Durchmesser) mit Butter einfetten. Den 

Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche zu einer 3 mm dicken und 

25 cm großen Scheibe ausrollen und die Form damit auskleiden (den Teig 

dabei nicht ziehen). Andrücken und mit dem Nudelholz über den Rand 

 fahren, um den überstehenden Teig zu entfernen. Den Boden mehrfach mit 

einer Gabel einstechen und den Teig 25 – 30 Min. kühl stellen – dadurch wird 

verhindert, dass er sich beim Backen zusammenzieht. Nach 20 Min. Kühl-

zeit den Backofen auf 180 °C vorheizen.

Die Form auf ein Backblech stellen und den Teig 15 Min. backen. An-

schließend mit dem Balsamico-Essig bestreichen (der Essig versiegelt die 

Oberfläche, damit der Teig knusprig bleibt) und weitere 3 Min. backen.

Den Thymianzweig aus der Tomatensauce nehmen und den Boden mit der 

Sauce bestreichen. Getrocknete Tomaten und Ziegenkäse darauf verteilen, 

mit Salz und Pfeffer würzen. Die Tarte 3 – 4 Min. in den Backofen oder 2 Min. 

unter den heißen Backofengrill geben, bis der Käse zu schmelzen beginnt, 

er sollte aber nicht vollständig schmelzen.

Die Tarte mit Rucola garnieren, mit Öl und Balsamico-Essig beträufeln – 

 fertig ist das farbenfrohe leichte Mittagessen.

Zubereitung: 20 Min. + Zubereitung 
und Abkühlzeit der Tomaten

Koch- und Backzeit: 50 Min.

Butter für die Form

250 g backfertiger Blätterteig

Mehl zum Bestäuben

1 EL Balsamico-Essig + Balsamico-
Essig zum Beträufeln

12 ofengetrocknete Tomaten (siehe 
Seite 41) oder sonnengetrocknete 
Tomaten aus dem Glas, abgetropft

85 g Ziegenkäse, in Scheiben

100 g Rucola zum Garnieren

Meersalz und frisch gemahlener 
schwarzer Pfeffer

2 EL Olivenöl zum Beträufeln

FüR Die tomAtensAuce

4 EL Olivenöl

½ Zwiebel, gehackt

2 Knoblauchzehen, fein gehackt

1 große Tomate, fein gewürfelt

1 Zweig Thymian

1 EL reduzierter Balsamico-Essig

Dieses farbenfrohe mediterrane Gericht ist ideal für ein Picknick. 
Wenn Sie ihn bekommen, würde ich Ihnen als Ziegenkäse 
 unbedingt einen Sainte-Maure de Touraine empfehlen. Er ist 
 ausgewogen im Geschmack, leicht salzig und hat ein angenehm 
nussiges Aroma. Für den Belag können Sie selbst gemachte 
 ofengetrockneten Tomaten nehmen. Wenn Ihnen dazu die Zeit 
fehlt, sind sonnengetrocknete Tomaten aus dem Glas eine gute 
Alternative.

TOMATENTARTE MIT ZIEGENKäSE





a

Quiche au Roquefort, brocolis et oignon

Vegetarische Gerichte134

Der sahnige, würzige Roquefort gilt als einer der besten Blau-
schimmelkäse, und im französischen Roquefort-sur-Soulzon, wo 
er herkommt, hütet man das Jahrtausende alte Rezept wie einen 
Augapfel. Weil man immer wieder versucht hat, den Roquefort 
zu kopieren, wurde 1960 per Gerichtsentscheid festgelegt, dass 
nur der in den Felsenhöhlen des nahe Roquefort gelegenen 
Mont Combalou gereifte Käse die Bezeichnung Roquefort tragen 
darf.

Eine Tarteform (20 cm Durchmesser) mit Butter einfetten. Den Teig auf einer 

leicht bemehlten Arbeitsfläche zu einem 3 mm dicken und 25 cm großen 

Kreis ausrollen und die Form damit auskleiden (den Teig dabei nicht 

 ziehen). Andrücken und mit dem Nudelholz über den Rand fahren, um den 

überstehenden Teig zu entfernen. Den Boden mehrfach mit einer Gabel 

 einstechen und den Teig 25 – 30 Min. kühl stellen – dadurch wird verhindert, 

dass er sich beim Backen zusammenzieht.

Inzwischen den Belag herstellen. Butter und Öl bei mittlerer Hitze in einer 

Pfanne erhitzen und die Zwiebel 10 Min. unter gelegentlichem Rühren 

 darin glasig schwitzen. Wasser in einem Topf zum Kochen bringen, salzen 

und den Brokkoli in 5 Min. darin bissfest garen. In eiskaltem Wasser 

 abschrecken, abgießen, abtropfen lassen und mit einem Geschirrtuch 

 trockentupfen.

Die Eier kräftig mit Crème double und Muskat verrühren. Mit Salz und 

 Pfeffer würzen.

Den Backofen auf 170 °C vorheizen. Den Teig mit Backpapier abdecken,  

mit getrockneten Hülsenfrüchten beschweren und 12 Min. blindbacken. 

Hülsenfrüchte und Backpapier danach entfernen und die Backofen-

temperatur auf 180 °C erhöhen.

Die Zwiebel auf dem Boden verteilen, den Roquefort und danach den 

 Brokkoli darübergeben. Die Eiermischung darübergießen und die Quiche 

35 Min. backen. Um die Garprobe zu machen, mit einem Messer in die Mitte 

stechen, es sollte trocken und warm sein. Die Quiche anschließend in der 

Form abkühlen lassen.

Die Quiche aus der Form nehmen und warm oder kalt mit einem Salat 

 servieren.

Zubereitung: 20 Min. + Zubereitung 
und Abkühlzeit des Teigs

Koch- und Backzeit: 1 Std. 10 Min.

15 g Butter + Butter für die Form

Mehl zum Bestäuben

250 g Mürbeteig für pikantes 
 Gebäck (siehe Seite 23) oder 
backfertiger Mürbeteig

2 EL Olivenöl

1 Zwiebel, fein gehackt

Meersalz

175 g Brokkoli, in kleine Röschen 
zerteilt

2 Eier

210 g Crème double

¼ TL frisch geriebene Muskatnuss

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

100 g Roquefort, zerkrümelt

Salat zum Servieren

BROKKOLI-QUICHE MIT ROQUEFORT
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Zubereitung: 15 Min. + 30 Min. 
 Marinierzeit + Zubereitung des Salats

Koch- und Backzeit: 10 Min.

200 g Pfifferlinge

2 EL Olivenöl

Zitronensaft

15 g Butter

1 Handvoll glatte Petersilie, die 
 Blätter gehackt

1 Knoblauchzehe, gehackt

Meersalz und frisch gemahlener 
schwarzer Pfeffer

8 Eier, verquirlt

grüner Salat zum Servieren 
( optional)

Die Pilze vorsichtig mit einem feuchten Tuch säubern, große Exemplare 

 halbieren. Das Öl in einer Schüssel mit ein paar Tropfen Zitronensaft ver-

rühren und die Pilze 30 Min. darin marinieren.

Die Pilze abgießen und abtropfen lassen. Die Butter bei mittlerer Hitze in 

 einer großen beschichteten Pfanne zerlassen und die Pilze 3 – 4 Min. darin 

braten, bis sie goldbraun sind. Petersilie und Knoblauch hinzufügen, mit 

Salz und Pfeffer würzen.

Die verquirlten Eier in die Pfanne gießen und 3 – 4 Min. stocken lassen 

(das Omelett sollte in der Mitte noch etwas flüssig sein). Die Pfanne leicht 

kippen und das Omelett mit einem Pfannenwender vorsichtig zusammen-

klappen. Wenn Sie es lieber durchgebacken mögen, das Omelett wenden 

und auf der anderen Seite in 3 – 4 Min. goldgelb backen.

Das Omelette auf einen Teller gleiten lassen, die Pfifferlinge in die Mitte 

 geben und das Omelette wieder zusammenklappen. Sofort servieren.  

Nach Belieben einen grünen Salat dazu  reichen.

Pfifferlinge haben einen angenehm milden Geschmack. Man 
 findet sie vom Spätherbst bis zum Winter in Gehölzen und unter 
Nadelbäumen, vor allem in alten, moosreichen Wäldern. Wenn 
Sie die Pilze selbst sammeln wollen, lassen Sie sie unbedingt von 
einem Kenner prüfen. Wer ganz sichergehen will, verwendet am 
besten gekaufte Pfifferlinge.

OMELETT MIT PFIFFERLINGEN
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Zubereitung: 15 Min. + Zubereitung 
der Crêpes und des Salats

Kochzeit: 10 Min.

1 EL Olivenöl

250 g Champignons oder Waldpilze, 
in Scheiben

15 g Butter

1 Handvoll Estragon, gehackt

Meersalz und frisch gemahlener 
schwarzer Pfeffer

1 Rezept Crêpeteig (siehe Seite 25), 
ohne Zucker

Tomatensalat mit Zwiebeln & 
 Petersilie oder Rucolasalat  
zum Servieren

Den Backofen auf 180 °C vorheizen. Das Öl bei mittlerer Hitze in einer 

 beschichteten Pfanne erhitzen und die Pilze 3 – 4 Min. darin braten, bis die 

Flüssigkeit, die sie abgeben, sirupartig eingekocht ist. Die Butter hinzu-

fügen und die Pilze in 2 – 3 Min. goldbraun braten. Den Estragon dazugeben 

und mit Salz und Pfeffer würzen.

Die Crêpes backen und nebeneinander auf ein Backblech legen. Die Pilze 

darauf verteilen, die Crêpes aufrollen und 2 – 3 Min. im Backofen erwärmen.

Die Crêpes heiß servieren und einen Tomatensalat mit Zwiebeln & Petersilie 

oder Rucolasalat dazu reichen.

CRêPES MIT PILZEN UND ESTRAGON

Die Franzosen sind leidenschaftliche Pilzsammler. Die Briten sind 
da ein bisschen ängstlicher. Ich bin einmal mit meinem Vater in 
Schottland gewandert. Der Weg war von alten Bäumen gesäumt, 
und der Boden war feucht und moosig. Plötzlich blieb mein  
Vater stehen, lief dann auf die andere Seite des Weges, kniete  
 nieder, nahm sein Taschenmesser heraus und winkte mich herbei. 
Ich traute meinen Augen nicht: Vor uns befanden sich Dutzende 
von gelben Pfifferlingen! Wir schnitten sie ab und  bereiteten 
 daraus zu Hause ein herrliches Omelett zu. Das  folgende Gericht 
mag ich auch sehr gern.
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Während ich an diesem Buch schreibe, ist der 
Herbst – meine liebste Jahreszeit – bereits weit fort-
geschritten. Die Gegend, in der ich aufgewachsen bin, 
ist sehr waldreich, und ich war fast täglich im Wald. 
Den Herbst mit seinem bunten Laub mochte ich 
 besonders. Mein Vater war Jäger und nahm mich oft 
mit, wenn er mit den Hunden in den Wald ging. Dann 
unterhielten wir uns, und er erzählte mir etwas über 
das Wild. Er kannte das Verhalten der Tiere ganz 
 genau und konnte sie schon von weitem ausmachen – 
lange bevor ich sie wahrnahm. Er war ein sehr guter 
Naturbeobachter und hatte viel Geduld. Oft wartete 
er stundenlang auf das Wild. Es überraschte mich 
nicht, als er mit Anfang 50 das Jagen aufgab. Trotzdem 
streifte er immer noch stundenlang mit den Hunden 
durch die Wälder. Nun allerdings, um Pilze zu sam-
meln – und die gab es in unseren Wäldern in Hülle 
und Fülle.

Pilzsammler verraten ihre Fundstellen besten-
falls ihren Familien und guten Freunden, denn sie 
fürchten, dass andere sie allzu häufig aufsuchen und 
den Waldboden schädigen. Pilzesuchen ist in Frank-
reich derart populär geworden, dass man sich ge-
zwungen sah, Mengenbeschränkungen einzuführen. 
In manchen Gegenden gibt es inzwischen sogar 
»Waldpatrouillen«, die darüber wachen, dass die 
 Menschen die Wälder nicht ausbeuten.

Oft bin ich auch allein mit meinen Hunden 
zum Pilzesammeln gegangen. Einmal kam ich vom 
Weg ab und sah plötzlich ein paar Herbstrompeten. 
Und als ich mich umsah, waren da noch viele mehr. 
Herbsttrompeten sind weit verbreitete Waldpilze mit 
schwarzen trichterförmigen Hüten, die vor allem  
im Sommer und Herbst zu finden sind. Das Fleisch  
ist  etwas zäh und hat einen intensiven erdigen Ge-
schmack. Deshalb wird es meist gehackt und mit 
 anderen Pilzen gemischt, oder man verwendet es zum 
Verfeinern von Saucen. Herbsttrompeten können 
auch getrocknet werden.

Unweit der Herbsttrompeten entdeckte ich 
auch noch eine Stelle mit Pfifferlingen. Die Pilze mit 
den trichterförmigen gelben Hüten und den zarten 
Stielen wachsen vorwiegend in Gehölzen und Nadel-
wäldern, vor allem in alten, moosreichen Wäldern, 
und können von Juni bis Oktober gepflückt werden. 
Sie haben ein nussiges Aroma und schmecken vor-
züglich, wenn man sie in der Pfanne mit Kräutern 
 zubereitet. Dass ich die Fundstelle markiert habe, 
muss ich wohl nicht eigens erwähnen. Ich bin oft 
 wieder dorthin gegangen, um Pilze zu sammeln.

Es gibt nichts Befriedigenderes als Pilze zu 
 suchen und sie dann zu Hause zu kochen. Besonders 
liebe ich den Steinpilz mit dem dicken, fleischigen 
Stiel. Steinpilze schmecken am besten, wenn sie jung 
sind, man kann damit herrliche Omeletts und Samt-
saucen herstellen. Die kleinen, besonders feinen 
Steinpilze nennt man in Frankreich bouchons. Stein-
pilze und Pfifferlinge sind in England weit verbreitet. 
Die leuchtend gelben schottischen Pfifferlinge duften 
nach Aprikosen. Wenn ich mit meinem Vater Pilze 
sammeln ging, knieten wir die meiste Zeit auf dem 
 Boden und schnitten Pilz um Pilz sorgsam ab, damit 
im nächsten Jahr wieder neue Pilze nachwachsen 
konnten. Mein Vater hatte stets ein Taschenmesser 
(eine typische Angewohnheit der Jäger, vermute ich) 
und eine Plastiktüte dabei. Ich erinnere mich noch 
gut daran, wie ich an den Pfifferlingen roch, an denen 
noch Moos und Blätter klebten, und den wunder-
baren Duft nach Erde, Aprikosen, trockenem Laub 
und feuchten Waldböden einsog. Dann ging’s nach 
Hause, wo wir uns daraus ein tolles Omelett zu-
bereiteten. Eine herrliche Zeit!

Neben den bereits erwähnten gibt es noch 
Hunderte andere wild wachsende Speisepilze. Am 
schmackhaftesten sind Morcheln, Austernpilze und 
Ritterlinge. Die Lieblingspilze meiner Mutter waren 
Wiesenchampignons mit weißen bis graurosa Hüten 
und weißen Stielen, die man im Sommer und Herbst 

Waldpilze
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auf fetten Rinder- und Pferdeweiden findet. Wir zogen 
immer in der Dämmerung los, um sie zu sammeln. 
Wiesenchampignons schmecken köstlich, wenn man 
sie mit Kräutern in Butter brät. Frühlingspilze sind 
 dagegen die schmackhaften Morcheln. Die konischen 
Pilze mit dem hübschen Wabenmuster haben ein 
 besonders feines Aroma. Ich esse sie am liebsten mit 
etwas Sahne und Schnittlauch. Getrocknet bekommt 
man sie in jedem gut sortierten Supermarkt. Austern-
pilze lieben es kühl und gedeihen deshalb vor allem 
im Herbst und Winter. Sie haben einen sehr feinen 
Geschmack und schmecken vorzüglich mit Knoblauch 
gebraten und mit Sahne verfeinert auf einem Steak. 
Der Violette Rötelritterling ist im Spätherbst in Nadel-
wäldern und in der Nähe von Hecken anzutreffen.  
Er schmeckt besonders gut, wenn man ihn mit 
 Zwiebeln oder einem anderen aromatischen Gemüse 
zubereitet.

Wenn Sie Pilze sammeln wollen, sollten Sie 
möglichst früh aufbrechen. Es ist immer ein beson-
derer Moment, wenn man »fündig wird«. Und wer 
weiß, vielleicht läuft Ihnen sogar noch ein Hirsch  
oder ein anderer Waldbewohner über den Weg. 
 Ansonsten sollten Sie einfach die Farbenpracht und 
das Rascheln des Laubs unter Ihren Füßen ge nießen. 
Aber denken Sie daran: Beim Pilzesammeln ist Vor-
sicht geboten. Ein einziger falscher Pilz kann bereits 
tödlich sein. Deshalb sollten Sie sich vorher gut infor-
mieren und stets – auch wenn Sie bereits etwas Er-
fahrung haben – einen Pilzführer bei sich haben.  
Für Anfänger empfiehlt es sich, sich von einem Pilz-
kenner begleiten zu lassen. Falls Sie sich bei einem 
Pilz nicht hundertprozentig sicher sind, sollten Sie  
ihn  unbedingt aussortieren. Waldpilze müssen vor  
der  Zubereitung gründlich gesäubert werden. Sind sie 
sehr verschmutzt, wäscht man sie kurz (damit sie sich 
nicht vollsaugen) unter fließendem Wasser. Achten  
Sie darauf, dass sich keine Würmer oder ähnliches 
 Getier eingenistet hat, die lieben Pilze nämlich auch!

Die Pilze für mein Restaurant bekomme ich 
heute von Pilzsammlern aus dem Ort. Pilze stehen 
vom Spätsommer bis in den Winter hinein regelmäßig 
auf meiner Speisekarte, und meine Pilzgerichte er-
freuen sich großer Beliebtheit. Ich verarbeite sie gerne 
in Risottos, als Ragout oder Püree. Oder ich serviere 
sie gebraten mit einem Omelett oder verwende sie 
zum Verfeinern von Soufflés. Und selbstverständlich 
sind sie auch Bestandteil unserer speziellen Trüffel-
karte, auf der Sie sogar eine Eiscreme mit dem 
 teuersten und gefragtesten aller Pilze – der schwarzen 
Perigord-Trüffel – finden. Trüffeln sind nach Weih-
nachten am besten, wenn sie bereits Frost abbekom-
men haben. Die Trüffel ist ein unterirdisch wachsen-
der Pilz, der in Symbiose mit bestimmten Bäumen, 
insbesondere Eichen, aber auch Kastanien, Haselnuss-
sträuchern und Buchen lebt. Man bekommt sie in-
zwischen auch küchenfertig in Dosen oder im Glas. 
Trüffeln eignen sich gut zum Einfrieren und können 
auch roh gegessen werden.

Ich kenne keinen Koch, der Pilze nicht gerne 
verwendet. Sie sind ungemein vielseitig und passen 
zu allem Möglichen, sei es nun Fisch, Meeresfrüchte, 
 Geflügel oder Fleisch. Besonders gut harmonieren sie 
jedoch mit Wild. Zudem sind sie ein ideales Essen für 
Vegetarier.

Während der Saison werden Waldpilze auch 
auf den Märkten, mitunter auch in großen Super-
märkten angeboten. Darüber hinaus sind sie das 
 ganze Jahr über in getrockneter Form erhältlich. In 
Geschmack, Aroma und Konsistenz unterscheiden 
sich Waldpilze deutlich von Zuchtpilzen. Deshalb  
sind Letztere nie ein vollwertiger Ersatz für ihre wild 
wachsenden Verwandten.





linke seite von oben: Austernpilze, Shiitake-Pilze, 

Violette Rötelritterlinge, Herbsttrompeten, Pfiffer-

linge, Eierschwämme

rechte seite von oben: Steinpilze, Morcheln, 

 braune Champignons, weiße Champignons




