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Kräuteromelett 
 

Une arboulastre ou deux d’oeufs. Prenez du coq deux fueilles seulement, et de rue 
moins la moitiié ou néant, car sachez qu’il est fort et amer : de l’ache, ténoisie, mente 
et sauge de chascun au regart de quatre fueilles ou moins, car chacun es fort : 
marjolaine un petit plus, fenoul plus, et percil encores plus; mais de porée, bettes, 
feuilles de violettes, espinars et laitues, orvale, autant l’un que l’autre, tant que de 
tout, vous aiez deux poignées largement : eslisez et lavez en eaue froide, puis les 
espraignez et ostez toute l’eaue, et broyez deux cloches de gingembre; puis mettez 
ou mortier à deux ou à trois fois vos herbes avec le dit gingembre broyé, et broyez 
l’un avec l’autre. Et puis aiez seize oeufs bien batus ensemble, moyeux et aubuns, et 
broyez et meslez ou mortiert avec ce que dit est, puis partez en deux, et faites deux 
alumelles espesses qui seront frites par la maniére qui s’ensuit : premiérement vous 
chaufferez trés bien vostre paelle à huille, beurre ou autre telle gresse que vous 
vouldrez, et quant elle sera bien chaude de toutes pars, et par espécial devers la 
queue, meslez et espandez vo oeufs parmy la paelle et tournez à une palette 
souvent ce dessus dessoubs, puis gettez de bon frommage gratuisé pardessus; et 
sachez que ce est ainsi fait pour ce qui brayeroit le frommage avec les herbes et 
oeufs, quant l’en cuiderait frire son alumelle, le frommage qui serait dessoubs se 
tendrait à la paelle, es ainsi fait-il d’une allumelle d’oeufs, qui mesle les oeufs avec le 
frommage. Et pur e l’en doit premiérement mettre les oeufs en la paelle, et mettre le 
frommage dessus et puit couvrir des bors des oeufs : et autrement se prendraient à 
la paelle. Et quand vos herbes seront frites en la paelle, si donnez forme quarrée ou 
ronde à vostre arboulastre et la mengiez ne trop chaude ne trop froide. 

Ménagier de Paris 
Zutaten für 4 Personen 
 
8 Eier 

½ TL gemahlener Ingwer 

2 EL Butter 

4  Stengel Selleriegrün 

4 Zweiglein Minze 

1 Kleiner Zweig Salbei 

 

Zubereitung 
 
Gemüse und Kräuter waschen und gut abtropfen lassen. Im Mixer zerkleinern. Den 

Ingwer hinzufügen und gründlich vermischen. 

In einer Schüssel die Eier mit der Gabel verquirlen. Leicht salzen und die Kräuter 

daruntermischen. Die Butter in einer Pfanne rauchend heiss werden lassen und die 

Eimasse mit den Kräutern hineingiessen. 
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Petersilienstrauben 
 

Wer gute Sträublein backen will, der nehme eine Handvoll Petersilie, die stosse er 

und mische sie mit Wasser und etwas Weissbrot, treib es durch ein Tuch. Nimm Eier 

und Mehl. Mach einen guten Straubenteig, versalz es nicht. Nimm die 

durchgeschlagene Petersilie und streu sie in die Pfanne, nicht zu dick, und (back die 

Strauben) in einer Pfanne, die nicht zu eng sein soll. 

 

Zutaten für 4 Personen 
 
Fülle       Teig 

2Bd glatte Petersilie    90g Mehl 

1 Weizenbrötchen    75cl Weisswein 

 Pfeffer     3TL Öl 

 Salz      1 Eigelb 

2EL Wasser     1 Eiklar 

3EL Weisswein     1 Prise Salz 

1 Zwiebel oder 2 Schalotten 

 Öl zum Ausbacken 

 

Zubereitung 
 
Petersilie fein hacken, Zwiebel oder Schalotten sehr fein würfeln, Brötchen im 

Wasser-Wein-Gemisch einweichen und zerzupfen, mit der Petersilie und den 

Zwiebel- bzw. Schalottenwürfeln vermischen, kräftig mit Pfeffer und Salz 

abschmecken. 

Mehl, Weisswein, Öl, Eigelb und Salz kurz zu einem glatten Teig vermischen 

(wichtig: nicht zu lange rühren!). Unmittelbar vor der Verwendung des Teiges das 

Eiklar zu einem festen Schnee schlagen. Vorsichtig unter den Teig ziehen. Den Teig 

nur solange rühren, wie unbedingt notwendig, sonst wird er zäh. 

Mit zwei Teelöffeln Portionen aus dem Petersilien-Brotgemisch abstechen, durch den 

Straubenteig ziehen und im schwimmenden Öl ausbacken. 
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"Krumme Krapfen" (Variante: Käsekrapfen) 
Rezepte für "Krumme Krapfen" kommen in mehreren Kochbüchern und 

Rezeptsammlungen vor, so bereits im "Alemannischen Büchlein von guter Süeise" 

und im handschriftlichen Kochbuch der Grazer Universitätsbibliothek. Der Name 

irritiert, weil diese Käsekipfeln gar nicht mit dem üblichen Krapfenteig hergestellt 

werden, sondern das Mehl laut Rezept direkt mit Käse und Eiern vermischt wird; der 

Käse dient also nicht als Füllung, sondern ist Ingredienz des Teigs. Im 

"Alemannischen Büchlein von guter Speise" lautet das Rezept: 

 "Zu krummen Krapfen wie Hufeisen sollst du guten Käse reiben, und nimm 

halb soviel Mehl und schlag Eier darunter, dass es sich umso besser aufrollen lässt 

und würze es genug. Und roll es auf einem Brett aus, dass es wie Würste wird. 

daraus mach dann krumme Krapfen wie Hufeisen, die werden sehr gut und sind sehr 

gesund, und man soll sie in Schmalz backen." 

 

Zutaten für 4 Personen 
 
200g geriebener Käse (Emmentaler, Raclette oder Gouda) 

200g Mehl 

4 Eier 

 Pfeffer aus der Mühle 

 Salz 

 Pfeffer 

wahlweise hinzufügen: 

125g durchwachsener Speck, 

 fein gewürfelt 

150g Schmalz oder 172 l Öl zum Ausbacken 

 

Zubereitung 
 
Den geriebenen Käse mit dem Mehl, den Eiern und den Gewürzen zu einem festen 

Teig verkneten. Wenn man die Variante mit Speck macht, den feingewürfelten Speck 

hineinkneten. Den Teig zu kleinen Hufeisen formen und im heissen Schmalz 

goldgelb ausbacken. Heiss servieren. 
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Safranreis 
 
Zutaten für 4 Personen 
 
125g  Reis 

2  Tassen Fleischbrühe 

1  Prise Safran 

Etwas Salz 

 
Zubereitung 
Den Reis mehrmals waschen. 1 ½ Liter Salzwasser zum Kochen bringen, den Reis 

hineingeben und 10 Minuten kochen lassen. Abtropfen lassen, in einen Schmortopf 

umfüllen und ohne Deckel bei sehr schwacher Hitze trocknen lassen.  

 

Den Safran in 2 Tassen Fleischbrühe auflösen und über den Reis giessen. 

Zugedeckt bei schwacher Hitze mindestens 10 Minuten weitergaren, bis die 

Flüssigkeit aufgesogen ist. Wenn nötig nachsalzen. 
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Huhn mit Backpflaumen und Datteln 
 
Zutaten für 4 Personen 
 

1 junges, fleischiges Huhn in Stücke geschnitten 

150g durchwachsener Speck 

2 grosse Zwiebeln in Ringe geschnitten 

1 Prise Gewürzmischung  

(Ingwer, Zimt, Gewürznelken, Kardamonkörner, Kandiszucker oder brauner 

Zucker, Zutaten miteinander vermischen und fein zermahlen) 

1 Messerspitze Safran 

1TL Zucker 

Salz, Peffer 

10-15 getrocknete Pflaumen 

50g Rosinen 

10 Datteln 

75g Mandelstifte  

 

 

Zubereitung 

 

Die Rosinen in warmem Wasser einweichen. Den Speck in Würfel schneiden, in 

einem Schmortopf glasig werden lassen, die Zwiebeln hinzufügen und goldgelb 

braten. Mit einem Schaumlöffel aus dem Topf nehmen. Die Hühnerstücke 

hineingeben und von allen Seiten goldbraun braten. Salzen, pfeffern und den Speck 

und die Zwiebeln wieder dazugeben. Etwa 10 Minuten vor Ende der Garzeit die 

Gewürzmischung, den Safran und den Zucker an das Hühnerfleisch geben. Die 

Backpflaumen, die entkernten Datteln und die eingeweichten Rosinen hinzufügen. 

Die Mandelstifte im vorgeheizten Backofen hellbraun werden lassen. Das Gericht auf 

einem heissen Servierteller anrichten und mit den Mandeln bestreuen. 
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Lauchgemüse 
 
"Nimm das Weisse vom Lauch und hack es fein und vermenge es mit guter 

Mandelmilch und mit Reismehl. Und koch es gar. Auch als Fastengericht gut zu 

machen mit Mandelmilch und Reismehl vermengt. Und das koch gar und versalze es 

nicht" 

 

Zutaten für 4 Personen 
 

600g Lauch 

30g  Reismehl 

Salz 

Pfeffer, 

Muskatnuss 

Basilikum 

 

Für die Mandelmilch 

 

75g Mandeln 

¼ L Wein (oder Wasser mit Wein gemischt) 

1 TL Amaretto (oder einige Tropfen Mandelaroma) 

1 TL Zucker 

 

Zubereitung 
 
Den Lauch gut säubern, in feine Ringe schneiden. Mit dem Reismehl vermischen. 

Die gemahlenen Mandeln mit dem Wasser-Wein-Gemisch aufkochen, bis eine 

Mandelmilch entsteht. Mit Amaretto bzw. Mandelaroma abschmecken. Den Lauch in 

der Mandelmilch mit den Gewürzen gardünsten. 
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Limonia oder Zitronenhuhn 
 

„Um Limonia zu machen, werden kleine Hühner in Speck mit Zwiebeln gebraten, 

ausserdem geschälte Mandeln zerstossen, mit Fleischbrühe aufgegossen und 

gefiltert. Das wird mit besagten Hühnchen und Gewürzen gegart. Wenn man keine 

Mandeln hat, wird die Brühe mit Eigelb gedickt. Und wenn die Zeit des Auftragens 

kommt, dann gib den Saft von der Zitrone, Limone oder Pomeranze hinein.“ 

 

Zutaten für 4 Personen 
 

1 schönes Freilandhuhn 

150g Mandeln 

1/2l Fleischbouillon 

2 mittelgrosse Zwiebeln 

60g fetter Speck 

Saft von 1 Zitrone 

1  TL Scharfes Gewürz (Ingwer, Zimt, Gewürznelken, Kardamonkörner, 

Kandiszucker oder brauner Zucker, Zutaten miteinander vermischen und fein 

zermahlen) 

Salz 

 

Zubereitung 
 
Die Mandeln schälen und mit der Bouillon nach der bekannten Methode eine 

Mandelmilch zubereiten. 

Das Huhn ausnehmen und säubern. In Stücke zerschneiden. Den Speck würfeln und 

in einem Schmortopf auslassen. Die Hühnerstücke mit den Zwiebeln anbraten, bis 

sie goldbraun sind. Die verbliebenen Speckwürfel herausnehmen. Salzen und mit 

Gewürzen überstreuen. Die Mandelmilch zugeben. Aufkochen lassen, dann die 

Flamme klein stellen und etwa 30 bis 40 Minuten bei kleiner Flamme garen lassen. 

Wenn das Huhn gar ist, abschmecken und den Zitronensaft zugeben. Ein- oder 

zweimal aufkochen lassen, dann servieren. 

Bei diesem Gericht bleibt die Sauce eher klar. Wenn man sie dicker wünscht, kann 

man etwas weniger Mandelmilch verwenden. 
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Kohleintopf 
 
„Caboches en potage. Nimm Kohlköpfe und viertle sie und siede sie in guter Brühe 

mit gehackten Zwiebeln und dem kleingeschnittenen Weissen von Lauchstangen. 

Und tu Safran dazu und Salz und würze es mit Poudre douce.“ 

 

"Der Bürger von Paris beschäftigt sich ausgiebig mit Kohl – angefangen bei den ganz 

jungen Frühlingspflänzchen, die man als Salat isst, bis zu den Köpfen, die erst in der 

Frostperiode geerntet werden. Nur seinen Rat, Kohl den ganzen Vormittag lang zu 

kochen, schlägt man am besten in den Wind: die heute verbreiteten Sorten würden 

das nicht vertragen." 

 

Zutaten für 4 Personen 
 
600g Weisskohl  

225g feingehackte Zwiebeln 

225g Lauch (nur das Weisse), in dünne Ringe geschnitten 

1/8 TL gemahlener Koriander, Zimt und Zucker 

850ml Hühnerbrühe oder Gemüsebrühe 

 

Zubereitung 
 

Den Weisskohl in acht Teile schneiden und den Strunk im Inneren entfernen. Wenn 

eine blättrig wachsende Sorte verwendet wird, Stiele abschneiden und Blätter in 

Streifen schneiden. Zusammen mit Lauch und Zwiebeln in einen Suppentopf geben. 

Safran, Salz und Gewürze in die Brühe rühren. Den Kohl in der Brühe ca. 20 Minuten 

weichkochen. 

 

Mit Weissbrotbröckchen und kleingeschnittenem gekochtem Schinken – eine 

Zugabe, die auch schon in mittelalterlichen Rezepten erwähnt wird – ein vollgültiges 

Hauptgericht. 
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Apfelpudding  
 

"Willst du Apfelmus machen, so nimm Äpfel und schneide sie schön und koch sie in 

einem Topf mit Wein und Schmalz. Und schlag sie durch ein Tuch und rühr sie ab 

mit Eidottern. Und streu Gewürze darauf, wenn man es anrichten will." 

 

Zutaten für 4 Personen 
 
500g frische Äpfel 

1.5dl trockenen Weisswein 

20g Butter 

50g Zucker 

2 Msp Zimt 

4 EL Sahne 

3 Eigelb 
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Birnen im Sirup 
 

Zutaten für 4 Personen 
 
1kg nicht ganz reife Birnen von einer festen Sorte 

75cl guter Rotwein 

50g Puderzucker 

1 EL Zimtpulver 

½ TL Aniskörner 

3 St. Muskatblüte 

2 Nelken 

½ TL Ingwerpulver 

60g Rosinen (nach Belieben) 

10 entkernte und grob geschnittene Datteln (nach Belieben) 

 

 

Zubereitung 
 
Die Birnen in Wasser leicht kochen, bis sie ihre Festigkeit verlieren. Schälen und in 

Spalten schneiden. Das Zimtpulver in den Wein mischen und 10 Minuten ziehen 

lassen. Dann durch ein Sieb passieren. Den Zucker und die anderen Gewürze 

zugeben, ausgenommen den Ingwer. In diesem Augenblick auch die Trockenfrüchte 

zugeben, wenn gewünscht. Aufkochen lassen, wenn nötig abschäumen. Die 

Birnenspalten zugeben und fertig garen. Wenn das Kompott Ihnen gleichzeitig 

durchsichtig und von schöner Bernsteinfarbe erscheint, den Ingwer zugeben und 

alles kalt werden lassen.  

 

Man kann diesen Nachtisch auch mit einer etwas weicheren Birnensorte zubereiten. 

Man braucht sie dann nicht in Wasser vorzukochen. Gekochte Datteln ergeben kein 

gutes Resultat, weil sie ihre Haut verlieren. 
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Pflaumenkompott 
 

„Man soll frühe Pflaumenschlehen nehmen und sie in ein irdenes Gefäss tun. Man 

giesse Wein darauf oder Wasser, dass sie schön aufspringen, und lasse sie 

aufkochen und püriere sie dann, aber so, dass die Kerne nicht zerbrechen, und 

schlage sie durch ein Sieb und tue eine Schnitte Weissbrot daran und Honig und 

lasse das zergehen. Und tue das hinzu mit Wein oder Wasser und giesse es zu dem 

Mus mit trockenen gestossenen Kräutern. So kannst du auch Kompott von Kirschen 

oder gelben Pflaumen machen.“ 

 

Zutaten für 4 Personen 
 
500g frühe, säuerliche Pflaumen (oder Schlehen) 

½ l Weisswein 

6EL Honig 

2 Scheiben Weissbrot 

2Msp Zimt 

 

Zubereitung 
 
Die Kerne von frühen Pflaumen und erst recht von Schlehen lassen sich sehr 

schlecht entfernen; daher wird in dem Rezept empfohlen, sie vorher in Wein oder 

Wasser quellen zu lassen. Man sollte aber dennoch versuchen, die Kerne vor dem 

Kochen zu entfernen, das sie beim Passieren leicht zersplittern. Die Pflaumen oder 

Schlehen waschen, abtropfen lassen, entkernen, mit dem Wein weichkochen. Durch 

ein grobes Haarsieb schlagen, wieder zum Feuer geben; den Honig und das 

zerzupfte Weissbrot hinzufügen, mit Zimt abschmecken. Nochmals aufkochen, 

andicken lassen und in Portionsschälchen füllen. 
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