


„Überbackene Jakobsmuscheln, Coquilles Saint-Jacques 
gratinées, sind ein Klassiker, der früher oft auf französischen 
Speisekarten zu finden war. Als Jugendliche, in einer Zeit, wo 
man in Frankreich gelegentlich noch ein hochwertiges, fünfgän-
giges Menu für umgerechnet 15 Mark bekam, habe ich diese 
Vorspeise zum ersten Mal gegessen. Und war total begeistert. 
Dies schien mir damals der Inbegriff aller Kochkünste zu sein. 
Später – als ich selber besser kochen konnte – fand ich dieses 
einfache Rezept, das meinem Geschmackserlebnis von damals 
sehr nahe kommt. 
Heute träume ich eher davon, nach dem Verzehr dieser 
Jakobsmuscheln oder ähnlichen Kalorienbomben, die 
überflüssigen Pfunde auf Teilen der französischen 
Jakobswege wieder abzutrainieren.“

Coquilles Saint-Jacques gratinées

Zutaten (für 6 Personen)

9 frische Jakobsmuscheln
250 g frische Champignons
3 Schalotten
1/4 l Weißwein
400 g Sahne (ca. 1,5 Becher) 
3 EL Butter
eine gute Messerspitze Boullion
geriebener Käse (Gouda o. Ä.) 
Semmelbrösel und Butter

Zubereitung

Champignons in dünne Scheiben schneiden, in Butter andünsten und beiseitestellen. 
Schalotten fein würfeln, in Butter andünsten, mit dem Wein ablöschen und mit einer 
Messerspitze Boullion würzen.

Muscheln 2 Min. in dem Schalotten-Wein-Fond dünsten, dann wieder herausnehmen und in 
Scheiben schneiden.
In den Schalotten-Wein-Fond die Sahne geben und das Ganze etwas einkochen. 
Muschelstücke und Champignons hinzugeben und vermengen.

Förmchen, echte Jakobsmuschelschalen oder Porzellanmuscheln ausbuttern und Muschelmasse 
darauf verteilen.
Mit Semmelbröseln, geriebenem Käse und Butterflocken bestreuen und 15 Min. bei 200 Grad 
goldbraun überbacken.

Nach Belieben mit Zitrone beträufeln und … essen.



Makrele aus der Ostsee

Die höchste Forelle 
Der Welt?

„ich esse besonders gerne ganze Fische und 
bestelle sie eigentlich immer, wenn sie auf 
der speisekarte stehen. Als ich 2007 das 
Glück hatte, mit einem unserer Kunden nach 
Bolivien zu reisen, besuchten wir auch den 
titicacasee – mein persönliches highlight 
der reise. 

Dieses überwältigende erlebnis wurde dann 
noch getoppt durch das Angebot eines kleinen 
restaurants direkt am see im Wallfahrtssort 
copacabana (nicht zu verwechseln mit 
dem brasilianischen traumstrand): 
trucha für 15 Bolivianos (Forelle für 
etwa 1,50 euro). Und so habe ich in den 
bolivianischen Anden auf 3.810 Metern 
über dem Meeresspiegel meine höchste 
Forelle gegessen. eines meiner liebsten 
Fischrezepte kommt allerdings aus der 
Provence – der heimat des Pastis.“

Wolfsbarsch aus Südfrankreich Forelle, Dorade, Wolfsbarsch und Co. 
mit Knoblauch und Fenchel
Zutaten (für 4 Personen)

4 ganze Fische, vom Fischhändler küchen-
    fertig ausgenommen und entschuppt
ca. 400 g Fenchel
8 Knoblauchzehen
2 TL Fenchelsamen
50 ml Weißwein
1 Schnapsgläschen Pastis 
   oder ein anderer Anis-Schnaps
frischer Rosmarin, ca. 8 Zweige 
Olivenöl
1 Zitrone 
schwarzer Pfeffer, Salz

Zubereitung

Fenchel putzen, vierteln und in 2 cm breite Stücke schneiden. Das fiedrige Grün ggf. für die Deko 
zurückbehalten. Den Fenchel 2 Min. in Salzwasser aufkochen, dann herausnehmen und vom Sud 
ca. 150 ml beiseite stellen.

Backofen auf 100°C vorheizen. Die Fische waschen und sehr gut trocken tupfen, innen mit 
Zitronensaft beträufeln, salzen und pfeffern. In den Bauch jedes Fisches eine Knoblauchzehe 
und etwas Rosmarin stecken. 
Die Fische in Olivenöl 2 Min. pro Seite anbraten (nacheinander, zwei Fische passen in die 
Pfanne). Dann die gebratenen Fische in eine flache ofenfeste Form legen.

Noch etwas Öl in die Pfanne geben, Fenchel, Fenchelsamen, restlichen Knoblauch und Rosmarin 
darin anbraten. Mit Weißwein, Pastis und dem Fenchelsud ablöschen, mit Salz und Pfeffer 
abschmecken. Den Fenchel neben den Fischen verteilen und alles je nach Größe der Fische 
20-30 Min. fertig garen. Dazu Rosamarin-Kartöffelchen oder einfach Weißbrot servieren.



Doch nicht alles Quark!

„Bringen Sie wieder Ihren leckeren 

Quark mit, Frau Schneider? Eigentlich 

hatte ich es mir leicht machen wollen, als ich das 

erste Mal bei einer Geburtstagsfeier im Büro „nur 

eine Schüssel Quark mit Früchten“ mitbrachte – 

so wie ich es von Kind auf zu Hause bekommen 

habe. Ich hätte nie gedacht, dass gerade dieser 

Nachtisch den Kolleginnen und Kollegen so 

besonders gut schmeckt. 

Also: Guten Appetit und schöne Grüße von 

meiner Mutter! (Sie macht mit 88 Jahren 

immer noch Quark.)

Mutters Früchte-Quark

Zutaten (für 4 Personen)

750 g Quark 
3 Eier
ca. 250 ml Milch
Zucker
500 g Früchte: Erdbeeren, Himbeeren, 
           rote Johannisbeeren oder andere

Zubereitung

Die Früchte waschen, wenn nötig, z.B. die Erdbeeren, zerschneiden. Die Früchte zuckern und 
beiseite stellen, so dass sie etwas durchziehen können. Die Eier trennen, das Eiweiß kalt stellen.

Quark mit dem Eigelb verrühren, nach und nach Milch zugeben, je nachdem, wie cremig man die 
Quarkspeise haben möchte. Mit Zucker oder – falls figurbewusst – mit flüssigem Süßstoff süßen.

Die gezuckerten Früchte entweder in eine große Schüssel geben oder auf mehrere 
Dessertschälchen verteilen. Den Quark darüber geben. Das Eiweiß zuckern, steif schlagen und 
vorsichtig unter die obere Quarkschicht heben.

Mit Früchten, Minzblättern oder irgendeinem 
„Firlefanz“ dekorieren.


