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Kürbis-Cremesuppe  
mit einem “Touch“ von Thailand 

und Ziegenfrischkäse-Sesam-Pralinen 
(4-6 Personen) 

 

 

 

Zutaten 

 

1 große Zwiebel, in gröbere Würfel geschnitten 

Olivenöl oder Butter 

500 g Kürbis, entkernt, geschält und grob gewürfelt (mein Favorit: der nussige „Sweet Dumpling“) 

1 Liter klare Gemüsesuppe 

1 TL Muskatnuss gerieben 

250 ml Kokosmilch, wahlweise Schlagobers 

3 Kafir-Limetten-Blätter 

Thailändische Fischsauce, wahlweise Salz 

Galgant gemahlen, wahlweiße gemahlener weißer Pfeffer  

 

Für die Ziegenfrischkäse-Pralinen: 

 

350 – 400 g Ziegenfrischkäse 

80-100 g schwarzer und weißer Sesam gemischt 

 

Für die Dekoration: 

 

Frischer Koriander 

Rote Chilischoten in schräge Scheiben geschnitten 

Limettenöl oder Zitrusöl nach Geschmack 

 

 

Zubereitung 

 

Den Ziegenfrischkäse kosten und bei Bedarf ein wenig mit Salz würzen. Nun kleine Bällchen (Pralinen) zu á ca. 

30 g formen und in der Mischung aus schwarzem und weißem Sesam wälzen/rollen. Die Pralinen beiseite 

stellen.   

Den Zwiebel gemeinsam mit dem Kürbis in Olivenöl/Butter kurz anschwitzen – dabei nicht braun werden 

lassen. Mit der Gemüsesuppe und mit der Kokosmilch bzw. dem Schlagobers aufgießen. Nun Muskatnuss,  
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Limettenblätter und Fischsauce sowie Galagant oder Pfeffer nach Geschmack hinzugeben. Das Ganze aufkochen 

lassen und köcheln bis der Kürbis weich ist. Jetzt die Kafir-Limettenblätter entfernen aber noch nicht 

wegschmeißen. Nun die Suppe in einem Mixer oder mit dem Pürierstab fein pürieren. Bei Bedarf noch etwas 

Gemüsesuppe hinzugeben, sollte die Suppe zu dick sein und nochmals mit Fischsauce abschmecken. Jetzt 

wieder die Kafir-Limettenblätter hinzugeben und das Ganze nochmals aufkochen und durchziehen lassen. 

 

In einem Teller oder in einer Schüssel die Suppe anrichten und zwei Ziegenfrischkäse-Pralinen in die Mitte 

geben. Ein paar Spritzer eines hochwertigen Limetten- oder Zitrusöls über die Pralinen und über die Suppe 

ziehen und das Ganze mit ein paar Chilischeiben und mit Koriandergrün dekorieren. 

 

 

Marco's Tipp: 

 

Bei dieser Suppe verzichte ich bewusst auf viele Gewürze und weitere typische thailändische Zutaten wie z.B. 

Ingwer oder Knoblauch. Dadurch kommen vor allem der Geschmack des Kürbisses, des Zitrusöls und der 

Ziegenfrischkäse-Bällchen gut zur Geltung. 

Der dekorative „Sweet Dumpling“-Kürbis mit seinem nussigen Geschmack ist einer meiner Lieblinge aber es 

eignen sich natürlich auch alle anderen gelb/orange-fleischigen Kürbisse für diese Suppe. 
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Marcos „Spaghetti alle vongole“ / „Spaghetti mit Venusmuscheln“, 
Safran und knuspriger Kärntner Salami 

(4-5 Personen) 
 
Zutaten 

 

500 g Spaghetti 

1,5 - 2 kg frische Venusmuscheln  

ca. 80 g Kärntner Bauernsalami in mittlere Würfel geschnitten 

5 Knoblauchzehen, grob gehackt 

2-3 Sardellenfilets, sehr fein gehackt 

1 frische Chilischote, in feine Scheiben geschnitten 

ca. 20-25 Safranfäden 

120 ml Weißwein  

120 ml klare Gemüsesuppe  

1 kleiner Bund Petersilie, grob gehackt 

150 g Cherrytomaten, grob gewürfelt 

Olivenöl 

etwas Nudelkochwasser 

Salz und Pfeffer aus der Mühle 

½ Zitrone 

 

Zubereitung 

   

Die Salami-Würfel in einer separaten Pfanne in ein wenig Olivenöl knusprig braten. In einem großen und breiten Kochtopf 

oder in einer weiteren großen Pfanne Olivenöl erhitzen. Den gehackten Knoblauch mit den Chilis und den Sardellen sowie 

den Safran hinzugeben. Das Ganze leicht anschwitzen, der Knoblauch soll dabei nicht braun werden. Die Muscheln unter 

kaltem Wasser gut abwaschen und offene oder beschädigte Muscheln entfernen. Diese nun in den Topf geben und mit dem 

Weißwein und der Gemüsesuppe aufgießen. Die Petersilie hinzugeben und den Topf bzw. die Pfanne mit einem passenden 

Deckel verschließen und zum Kochen bringen. Danach bei mittlerer Hitze köcheln lassen – dabei den Topf immer wieder 

schütteln, bis sich die Muscheln öffnen. Sollten zum Schluss noch einige Muscheln geschlossen sein, müssen diese ebenfalls 

entfernt werden. Zum Rest kommt nun die frisch gekochte und abgeseihte Pasta und die knusprig gebratenen Salami-

Würfel. Nun mit etwas Nudelkochwasser verfeinern, damit sich eine natürliche Bindung entwickelt. Alles gut miteinander 

verrühren. Nach Bedarf mit etwas Salz und Pfeffer aus der Mühle und mit wenig Zitronensaft abschmecken.  

 

Marco's Tipp: 

 

Dieses Rezept eignet sich klassisch für die Zubereitung mit Venusmuscheln. Man kann jedoch auch Miesmuscheln 

verwenden, die ich persönlich wieder lieber in Kombination mit Tomatensaucen bevorzuge. Da die Muscheln sehr viel Platz 

beanspruchen, sollte wirklich ein breiter und geräumiger Kochtopf oder eine große, tiefe Pfanne jeweils mit Deckel 

verwendet werden. Anstelle von Salami kann z.B. auch Spanische Chorizo verwendet werden, die dem Gericht eine noch 

pikantere Note verleiht. Aber auch die Zubereitung mit klassischem Speck ist köstlich. 
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Ceviche vom Seesaibling mit  
Blutorangen-Limetten-Marinade, 

grünen Oliven und gerösteten Haselnüssen 
(4 Personen) 

 

Zutaten 

 

4 Filets vom Seesaibling, enthäutet  

1 rote Zwiebel, fein gehackt 

1 kleiner Bund frischer Koriander (Stiele und Blätter), fein gehackt 

1 kleine rote Chilischote, in feine Scheiben geschnitten 

6-8 grüne Oliven entkernt, in Scheiben geschnitten 

Saft einer Blutorange, frisch gepresst 

Limettensaft von zwei Limetten, frisch gepresst 

Salz  

25 g Haselnüsse grob gehackt und in einer Pfanne ohne Öl trocken geröstet 

Lavanttaler Walnussöl oder Haselnussöl zum Verfeinern 

 

Zubereitung 

 

Die Fischfilets bei Bedarf von den letzten kleinen Gräten befreien. Dann in schräge, dickere Scheiben (es 

sind auch Würfel möglich) schneiden. Nun nach Geschmack salzen, vermischen und 10 Minuten stehen 

lassen. 

In der Zwischenzeit für die Marinade (diese nennt sich traditionell „Leche de Tigre“ = Tigermilch) den 

Blutorangen- und den Limettensaft miteinander vermischen. Den Koriander, die Chilis und die Oliven 

hinzugeben. Schlussendlich alles mit den gesalzenen Fischfilets vermischen, bei Bedarf nochmals 

abschmecken und anrichten. Die überschüssige Marinade darf ruhig reichlich auf dem Gericht verteilt 

werden. Der Fisch darf darin ruhig „schwimmen“ – vor allem für diejenigen, die die Marinade mit frischem 

Weißbrot auftunken wollen. Am Ende mit den gerösteten Haselnüssen bestreuen und mit einem kleinen 

Spritzer Walnussöl verfeinern. Guten Appetit! 

 

Marco's Tipp: 

 

Ceviche ist eines der Nationalgerichte Perus und aus der lateinamerikanischen Küche fast nicht mehr 

wegzudenken. Im Prinzip wird roher Fisch durch das Salz und die Säure der Zitrusfrüchte gebeizt und mit 

harmonierenden Zutaten und Gewürzen ergänzt. Diese Version mit Blutorangen, grünen Oliven ist nicht 

sehr klassisch aber eine wunderbare Kombination. Mit dem passenden Glas Weißwein oder Rosé die 

perfekte Speise an heißen Tagen. 
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Apfelmost-Float mit Vanilleeis und Apfel-Karamellsauce 
(1 Drink) 
 
 

Zutaten 

 

Für den Float: 

 

Apfelmost oder Apfelwein, wahlweise Apfelsaft aus dem Genussland Kärnten (ca. 200 – 250 ml) 

2 große Kugeln Vanilleeis, vorzugsweise von Genussland Kärnten-Produzenten 

½ Apfel (säuerlich), mit Schale in feine Würfel geschnitten 

Saft einer ¼ Zitrone 

wenig geriebene Muskatnuss 

Minze zum Dekorieren 

1-2 Strohhalme 

 

Für die Apfelsaft-Karamellsauce (reicht für mehrere Floats): 

 

150 g Zucker 

60 ml Apfelsaft 

50 g Kärntner Butter 

175 ml Kärntner Schlagobers 

1 Prise Salz 

 

 

Zubereitung der Apfelsaft-Karamellsauce 

In einem Topf den Apfelsaft gemeinsam mit dem Zucker zum Kochen bringen, dabei ständig 

umrühren. Die kochende Masse auf halbe Hitze stellen und köcheln lassen, dabei nicht mehr 

umrühren, bis sich eine dunkel-goldgelbe Farbe entwickelt. Auf keinen Fall zu dunkel werden lassen – 

denn dann würde der Zucker verbrennen und bitter werden. Nach guten 10 Minuten sollte die Masse 

perfekt sein. Nun den Topf von der Herdplatte nehmen und die Butter einrühren, bis diese 

geschmolzen ist. Jetzt nach und nach den Schlagobers unterrühren, danach die Prise Salz hinzugeben 

und nochmals gut verrühren. Im Kühlschrank hält sich die Karamellsauce bis zu zwei Wochen. Bei 

Bedarf ganz leicht erwärmen, sollte sie zu dick sein. 

 

Zubereitung des Apfelmost-Floats 

 

Die geschnittenen Apfelwürfel mit dem Zitronensaft übergießen, sodass diese nicht braun werden. In 

ein dekoratives Glas (z.B. großes Teeglas mit Henkel oder Eistee-Glas) eine große Kugel Vanilleeis 

geben. Nun mit dem Apfelmost ca. Dreiviertel aufgießen. Nun die zweite Eiskugel darauf setzen und 

nochmals mit Apfelmost aufgießen, bis das Vanilleeis zum Rand aufsteigt. Nun die Strohhalme 

seitlich in das Getränk stecken und die Oberfläche (schwimmendes Vanilleeis) mit ein wenig 

geriebener Muskatnuss (am besten frisch gemahlen) bestreuen. Nun die Karamellsauce dekorativ  
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Und nach Belieben über die Oberfläche ziehen – dabei darf die Sauce bei einem Float immer ein 

wenig über den Glasrand herunter rinnen. Danach die Apfelwürfel darauf verteilen und das fertige 

Getränk mit Minze garnieren. Dazu reicht man zusätzlich auch einen langen Eis- oder Longdrinklöffel. 

 

Marcos Tipp: 

 

Wenn der Apfelmost oder Apfelwein durch Apfelsaft ersetzt wird, eignet sich das Getränk auch 

perfekt für Kinder. Auch Apfel- oder Birnen-Frizzante sind prickelnde Alternativen. Vanilleeis ist hier 

ein neutraler Klassiker, der am besten passt – vor allem auch in Kombination mit dem Apfelmost. Zum 

Erlebnis wird das Getränk, wenn man beim Löffeln immer gleichzeitig Vanilleeis, Apfelmost und 

Karamellsauce gemeinsam erwischt. 
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Käse im Mangalitza-Speckmantel 
auf Rucola-Apfel-Pesto  

(2 Personen) 
 

Zutaten 

 

2 Stück Käse á 80-100 g (z.B. Tomino aus Italien oder geschnittener Käse nach Belieben) 

Mangalitza-Speck in dünne Scheiben geschnitten (mind. 6 große Scheiben) 

 

 

Für das Rucola-Pesto 

 

70 g Rucola 

80 ml Olivenöl 

etwas Salz und Pfeffer aus der Mühle nach Geschmack 

1 Apfel in kleine Würfel geschnitten 

 

Zubereitung 

 

Für das Pesto alle Zutaten in einem Mixer oder mit dem Pürierstab fein pürieren. Nun die Apfelwürfel hinzugeben und 

gut miteinander vermischen. 

 

Den Käse gut mit dem Mangalitzaspeck einwickeln, sodass der Käse nicht mehr zu sehen ist. Diesen in einer 

beschichteten Pfanne langsam und auf beiden Seiten knusprig braten. Dabei nicht zu viel Hitze verwenden, denn sonst 

platzt der Käse und zerrinnt. 

Den knusprig gebratenen Käse auf dem Rucola-Apfel-Pesto anrichten und z.B. mit einem knackigen Blattsalat 

servieren. 

 

Marco's Tipp: 

 

Der Tomino (ein norditalienischer Mini-Weichkäse) eignet sich perfekt zum Braten für dieses Rezept. 

Vegetarier können diesen auch in hauchdünne Zucchinischeiben einwickeln. Es kann letztendlich jedoch 

jeder Käse verwendet werden, man darf diesen jedoch nur vorsichtig und mit nicht allzu viel Hitze braten. 

Etwas exotischer wird das Pesto mit Mango-Stückchen, die ebenfalls perfekt zum Käse passen. 
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