






Curry

Den Ofen auf 180 °C (Gas Stufe 4) vorheizen. Ein 

Backblech einfetten und mit Alufolie belegen.

Die Süßkartoffeln mit 25 g Butter bestreichen, 

auf das vorbereitete Backblech setzen und  

40 Mi nuten im Ofen braten.

Koriander, den Großteil der Frühlingszwiebeln, 

Chilischoten, Knoblauch und Ingwer im Mixer zu 

einer Paste pürieren.

In einer großen, tiefen Pfanne die Kreuz küm-

melsamen bei mittlerer Hitze rösten, dann die 

restliche Butter, Korianderpaste und 1 EL Joghurt 

hinzu fügen. Köcheln lassen, bis das Fett sich an  

der Oberfläche absetzt. Hähnchen, Garam masala, 

Kurkuma, Salz, 2 EL Joghurt und Crème double 

hinzufügen und alles bei schwacher Hitze  

10 Mi nu ten köcheln lassen. Die Nordseegarnelen 

dazugeben und alles noch 1 Minute köcheln lassen.

Die Süßkartoffeln in das Curry geben und mit 

den restlichen gehackten Frühlingszwiebeln 

bestreuen. Den Joghurt dazu reichen.







Warme Vorspeisen

Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche 

ausrollen, Kreise mit 12 cm Durchmesser aus-

stechen und je 1 gehäuften TL Füllung in die  

Mitte setzen.

Teigränder anheben und über der Füllung 

zu sammendrücken, dabei oben eine kleine  

Öffnung lassen.

Öffnung mit Käse und Paniermehl füllen.

Ei verquirlen und Teig damit bestreichen. 

Pastetchen auf ein Backblech setzen und ca.  

30 Minuten im Ofen backen. Noch heiß servieren.

Lauchstangen putzen, in sehr feine Ringe schneiden 

und unter fließendem Wasser gründlich waschen. 

Butter in einem Topf langsam erhitzen, Lauch darin 

anbraten. Mehl sieben, zufügen und ca. 1 Minute 

unter ständigem Rühren anschwitzen. Milch 

lang sam angießen und unterrühren. Mischung vom 

Herd nehmen, Käse, Eigelb, Bier, Worcester shire-

sauce und Senf zufügen. Alles gut mischen und so 

lange abkühlen lassen, bis die Mischung fest ist.

Brotscheiben auf einer Seite unter dem Grill 

rösten. Gekühlte Käsemasse auf die ungetoastete 

Seite streichen und Brote unter dem Grill goldbraun 

rösten.

Dazu passt das leckere Wildapfelgelee von Seite 234. 

Für den Teig Mehl in eine große Schüssel sieben. 

Speck, gewürfelte Butter und 1 Prise Salz unter-

mischen und alles mit den Fingern zu einer krü-

meligen Masse verarbeiten. 1 EL eiskaltes Wasser 

zufügen (wenn notwenig auch etwas mehr), sodass 

ein fester Teig entsteht. Kneten Sie dabei nur mit 

den Fingern, nicht mit der ganzen Hand. Teig zu 

einer Kugel formen, in Frischhaltefolie wickeln und 

ca. 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen.

Zwiebel und Sellerie schälen und fein würfeln. 

Apfel waschen, vom Kerngehäuse befreien und 

würfeln. Margarine in einer Pfanne erhitzen, 

Zwie bel- und Selleriewürfel darin anbraten. 

Apfel würfel zufügen und bei mittlerer Temperatur 

ca. 5 Minuten weich dünsten. Mischung vom Herd 

nehmen und Zucker untermischen. Alles in eine 

Schüssel füllen und abkühlen lassen.

Backofen auf 180 °C (Gas Stufe 4) vorheizen.

Hack fleisch anbraten, bis es leicht Farbe nimmt,  

zur Zwiebel-Apfel-Mischung in die Schüssel geben. 

Pe tersilie waschen, Blättchen von den Stängeln 

zup fen, hacken und unter die Zwiebel-Mi schung 

heben. Mit Salz und Cayenne pfeffer abschmecken.



Wild

Ich kann mich nicht mehr erinnern, wer es war, 

aber ich sah vor Kurzem im Fernsehen, wie jemand 

Hirschsteaks aus der Rippe zubereitete. Ich rief 

sofort meinen Metzger an, gab meine Bestellung 

auf, verbrachte den nächsten Morgen in der 

Küche und kreierte dieses Rezept. Es hat einen 

sehr herbstlichen bis winterlichen Touch. Das 

Hirschsteak, das ich dafür verwende, entspricht 

vom Fleischschnitt her dem französischen Côte  

de boeuf bzw. dem englischen Rib-Eye-Steak, also 

der Hochrippe.

Den Ofen auf 180 °C (Gas Stufe 4) vorheizen.  

Ein tiefes Backblech mit Backpapier auslegen.

Das Gemüse in kochendem Salzwasser  

4 Minuten blanchieren und zum Abtropfen in  

ein Sieb geben. Zum Schluss die Knoblauchzehen 

und Schalotten blanchieren. Das Gemüse mit  

einem sauberen Geschirrtuch möglichst gut  

trocken tupfen und auf das Backblech legen.

Honig, Senf und Öl mischen und mit dem 

Schneebesen verrühren. Die Petersilie über das 

Wurzelgemüse streuen und das Honig-Senf-

Dressing darübergeben. Das Gemüse auf der 

mittleren Schiene im Ofen 15 Minuten braten.

Den Speck in einer großen Pfanne bei starker 

Hitze auslassen und die Hirschsteaks darin auf 

beiden Seiten anbraten. Mit Salz und Pfeffer 

würzen.

Die Steaks auf einen Grillrost legen, über das 

Gemüse in den Ofen geben und 20 bis 25 Minuten 

braten. Die Steaks herausnehmen und zum Ab-

kühlen wieder in die Pfanne legen. Mit Alufolie 

abdecken und ruhen lassen. Das Gemüse noch  

5 Minuten braten.

Wein und Lorbeerblatt in einen Topf geben, 

aufkochen lassen und auf die Hälfte reduzieren, 

dann den Rinderfond hinzufügen und alles auf  

ein Viertel reduzieren.

Zum Servieren die Hirschsteaks in Scheiben 

schneiden. Fleisch und Gemüse auf zwei Teller 

verteilen und die Bratensauce darübergeben.







Desserts

Den Ofen auf 180 °C (Gas Stufe 4) vorheizen.

Die dunkle Schokolade im Wasserbad schmel-

zen, die Butter unterrühren und noch kurz erhitzen, 

bis sie zerlassen ist. Vom Herd nehmen.

Mehl, Milchschokolade und Nüsse mischen.

In einer zweiten Schüssel Eier und Zucker 

schaumig rühren. Die Schokoladenbutter dazu-

geben und gut untermischen, dann die Mehl-

mischung hinzufügen und alles zu einem glatten 

Teig rühren.

Ein Backblech fetten und mit Backpapier 

be legen. Den Teig darauf verstreichen. 30 bis  

40 Minuten im Ofen backen. Herausnehmen und  

1 Stunde abkühlen lassen. Den Kuchen in Rechtecke 

schneiden. Die Schokoschnitten mit Clotted Cream 

oder Schlagsahne, Himbeeren und Minzeblättern 

garnieren und mit etwas Puderzucker bestreuen.

Dieser einfache Pudding erinnert von der 

Konsistenz an ein Gelee, wird aber mit Sahne 

hergestellt.

Eigelbe, Zucker und Zitronensaft in einer Schüssel 

im Wasserbad sanft erhitzen und zu einer dick-

flüssigen Creme verrühren.

Die Gelatine in 2 EL Wasser auflösen. Die 

Eigelbmischung hinzufügen und alles mit einem 

Schneebesen glatt rühren. Die Sahne steif schlagen 

und untermischen, dann die pürierten Aprikosen 

hinzufügen.

Die Eiweiße in einer sauberen Schüssel steif 

schlagen. Den Eischnee unter die Aprikosencreme 

ziehen. Die Creme 4 Stunden im Kühlschrank fest 

werden lassen.

Für die Sponge Drops den Ofen auf 180 °C  

(Gas Stufe 4) vorheizen. Ein Backblech mit Back-

papier belegen. 

Eier und Zucker schaumig rühren, dann das 

Mehl und die Maisstärke untermischen. Mit einem 

Teelöffel kleine Teighäufchen auf das Backblech 

setzen. 3 Minuten backen, dann abkühlen lassen.

Die Sponge Drops auf einem Teller zusammen 

mit dem Pudding anrichten und servieren.



DIE NEUE KÜCHE  
GROSSBRITANNIENS

„Britisches Essen ist plötzlich angesagt. Und soll sogar sexy sein.“ 

Louise Brown, www.welt.de

„Seit Starkoch Jamie Oliver den europäischen Spitzenköchen zeigt,  

wo es langgeht, liegt die britische Küche voll im Trend.“ 

Gourmet-Report, www.kochmesser.de

„Seine Rezepte sind praktikabel, köstlich und ein Muss für alle, die es 

lieben, in aller Ruhe zu Hause zu essen.“            Vogue über Ed Baines

„Er hat für alle gekocht, von Armani bis hin zu Kylie: Ed Baines zeigt 

uns, wie man die Massen begeistert.“     

Sunday Times Style Magazine über Ed Baines
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