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Im April 2009 war Bärlauch das Thema vom Fremdkochen.

Anscheinend ist es gut angekommen, denn insgesamt haben 28 Rezepte 
mit dem Waldknoblauch daran teilgenommen. Somit ist es das (bisher) be-
liebteste Fremdkochen und das umfangreichste Kochbuch. Ihr habt viele 
tolle Rezepte nachgekocht und zum Teil ganz eigene Kreationen geschaf-
fen. Somit gibt es für die nächste Bärlauchsaison mehr als genug Inspira-
tionsquellen.

Vielen Dank an alle Bloggerinnen und Blogger, die daran teilgenommen 
haben und mal wieder ein herzliches Dankeschön an Jan, für die Arbeit, die 
er geleistet hat.

Viel Spaß mit dem Kochbuch und bis zum nächsten Fremdkochen!

Alin & Sebastian
www.huettenhilfe.de
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Copyright © www.genial-lecker.de

Für 1 Schüssel  

1 kleines Bund Bärlauch 
1/2 Bund Schnittlauch 
125 g Mascarpone 
125 g Frischkäse Natur 
ca. 50 ml Sahne 
Salz, Pfeffer 
1/2 Zitrone 

Fremdgekocht: http://www.genial-lecker.de/archiv/2009/04/rezept_barlauch-mascarpone-dip.html 
Original: http://www.theofel.de/plog-archives/2007/05/rezept-baerlauch-frischkaese-crostini.html

Zutaten



Bei uns gab es gestern ein Grillen mit mehreren Familien hier im Haus. Ich hatte mir schon 
vor etlicher Zeit die Bärlauch-Frischkäse-Crostini gemerkt. Aber ich wollte das als Dip zum 
Grillen nehmen und nicht primär als Brotaufstrich verwenden. Ich habe den vorgesehenen 
Essig durch Zitronensaft ersetzt und nicht wie Jan nur Frischkäse verwendet, sondern eine 
Hälfte Mascpone zugesetzt. Wir haben es zu mariniertem Schweinesteak und zu Folienkar-
toffeln gegessen und waren gleichermaßen begeistert. Es blieb einfach nichts übrig. Es hat 
uns richtig gut geschmeckt, einfach genial lecker, ein toller Grilldip. Damit darf dieser Grilldip 
am Fremdkochen Bärlauch teilnehmen.  

1. Bärlauch waschen, trockenschütteln, einige Blättchen für die Deko aufheben, den Rest in 
feine Streifen schneiden. Schnittlauch waschen, trockenschütteln, in Röllchen schneiden. 

2. Beide Kräuter mit der Mascapone, dem Frischkäse und der Sahne vermischen. Mit Salz, 
Pfeffer und dem ausgepressten Zitronensaft abschmecken. Möglichst im Kühlschrank noch 
etwa 1 Stunde durchziehen lassen. 

3. Nochmals abschmecken, mit dem beiseite gelegten Bärlauch garnieren.  

Zubereitungszeit: fertig in etwa 10 Minuten + 1 Stunde Wartezeit  

Schwierigkeit: einfach 

11Bärlauch-Mascarpone-Dip



Copyright © http://kitchenessperiments.wordpress.com

1 große Hand voll Bärlauch 
1 Paket Schafskäse 
1 Schuss Milch 
1 Spritzer Zitronensaft 
Pfeffer 

Fremdgekocht: http://kitchenessperiments.wordpress.com/2009/04/14/167/
Original: Eigener Kopf

Zutaten



Eigentlich wollte ich ordentlich beim Fremdkochen der Hüttenhilfe mitmachen. Aber 
ich fi nde kein Bärlauch-Rezept, das ich nachkochen könnte UND das mein Menne 
und ich beide mögen.  

Nun habe ich aber trotzdem Hunger auf Bärlauch bekommen. Bei meinen Eltern im 
Garten wächst der zum Glück in jeder Ecke und in rauen Mengen! Also hab ich eine 
große Hand voll geerntet… 

Für´s Abendbrot habe ich dann ein Paket Schafskäse mit einem Schuss Milch, 
einem 
Spritzer  Zitronensaft und Pfeffer verrührt. Salz ist ja schon genug am Käse. Den 
Bärlauch in feine Streifen geschnitten und mit ein paar gerösteten Pinienkernen 
dazugegeben. 

Aus meinem Artisan-Bread-Teig wurden dann noch schnell 2 Wurzelbaguettes ge-
backen (die gibt es in unserem Lieblings-Urlaubsdorf in den Dolomiten…da schme-
cken sie aber um Längen besser! :) ). Fertig war ein herzhaftes “Dip-mich-Gericht”, 
das wir auf unserer Baustellen-Terasse in Rekordzeit verputzt haben! 

Dass man nach dem Genuss von Bärlauch angeblich nicht nach Knoblauch riechen 
soll…kann ich übrigens  nicht bestätigen! :)  
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Copyright © http://www.zwergenprinzessin.com

1 reife avocado 
1 bd. bärlauch 
1 el bestes olivenöl 
cocktailtomaten für die garnitur 
2 el zitronensaft 
cayennepfeffer 
salz e 

Fremdgekocht: http://www.zwergenprinzessin.com/2009/04/baerlauch-avocado-brotaufstrich/ 
Original: http://www.theofel.de/plog-archives/2006/04/rezept_baerlauchavocadobrotaufstrich.html

Zutaten



dieses monat bin ich das erste mal beim fremdkochen dabei. ich habe das rezept 
bei jans küchenleben gefunden. warum habe ich genau dieses gewählt? nun, 
avocado UND bärlauch? 2 x lieblingsessen auf einen schlag? JA!!! ich konnte mir 
zwar zuerst nicht so richtig vorstellen, wie das ganze schmecken wird, aber nach 2 
verdrückten broten bin ich wirklich restlos begeistert & werde den aufstrich sicher-
lich noch mal machen. denn das ganze hat noch einen vorteil: es geht supersuper-
superschnell! 

1. die avocado halbieren, den kern entfernen & das Fruchtfl eisch herauslösen. 
einige spalten zur garnitur beiseite legen & den rest in eine kleine schüssel geben & 
mit einer gabel 
zerdrücken. 

2. den bärlauch abbrausen & abtrocknen. einige blätter zur garnitur beiseite legen. 
die stiele entfernen, die blätter fein hacken & unter die avocadomasse geben. das 
olivenöl & den zitronensaft hinzufügen & mit salz & cayennepfeffer abschmecken. 

3. einige brotscheiben mit dem brotaufstrich bestreichen. mit avocadospalten, 
bärlauchblättern & cocktailtomaten garnieren & servieren. 

p.s.: auch lecker in einem wrap, zb. mit den resten von den hähnchen-fajitas! 
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Copyright © http://chilischarf.blogspot.com

Für 4 Personen 

500 g Quark 
ca. 20 Blätter Bärlauch
10 EL Milch 
Salz 

Fremdgekocht: http://chilischarf.blogspot.com/2009/04/fremdkochen-barlauch-quark-mit.html 
Original: http://www.huettenhilfe.de/rezept-barlauchquark_2470.html

Zutaten



Nun beteilige ich mich das erste Mal am Fremdkochen und hab mir deshalb 
erstmal ein leichtes Rezept rausgesucht. Im März wollte ich eigentlich schon eine 
Mandarinentorte kreiren, aber irgendwie fehlte die Zeit. Ich habe mich für das 
Bärlauch-Fremdkochen von huettenhilfe auch gleich für ein Rezept von huetten-
hilfe entschieden: den Bärlauch-Quark. Ich habe dazu ganz klassich Pellkartoffeln 
gereicht. 

1. Bärlauch putzen, waschen und mit dem Wiegemesser kleinhacken. 

2. Quark mit der Milch verrühren, Salz und Bärlauch unterrühren.  

3. Mindestens eine Stunde ziehen lassen. 

17Bärlauch-Quark mit 
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Copyright © http://ostwestwind.twoday.net

Zutaten für 3-4 Portionen 

600 Gramm Bärlauchblätter 
1 Zwiebel 
3 mittl. Kartoffeln, 350 g geschält gewogen 
2 Essl. Rapsöl 
750 ml Gemüsebrühe 
Salz und Pfeffer 
Chilifl ocken 

Fremdgekocht: http://ostwestwind.twoday.net/stories/5631310/ 
Original: http://blog.rezkonv.de/2009/04/06/baerlauchsuppe-2/

Zutaten



Bei http://blog.rezkonv.de/ hatte ich heute Morgen das Rezept für die Bärlauch-
suppe entdeckt. Ein wirklich gut geeigneter Beitrag für das Fremdkochen im April. 
Mein eigener Bärlauch muss für die im Rezept erforderliche Menge von 600 g 
noch ordentlich nachlegen, aber gut, dass es den (L)aden gibt. Fast den gesamten 
Bestand unserer Filiale aufgekauft und heute Mittag die Bärlauchsuppe serviert. 
Hat den jungen Herren und mir gut gefallen. Die Konsistenz war für uns - wie das 
dezente Bärlaucharoma - genau richtig. 

1. Die Zwiebel fein hacken, die Bärlauchblätter waschen, abtropfen lassen und in 
Streifen schneiden. Die Kartoffeln schälen und würfeln. In einem ausreichend 
großen Topf Zwiebel und Kartoffeln im Rapsöl angehen lassen, Bärlauch dazugeben 
und zusammenfallen lassen. 

2. Mit der Gemüsebrühe auffüllen und sanft köcheln lassen, bis die Kartoffeln weich 
sind. Im Mixer pürieren (mit dem Pürierstab wird nicht empfohlen), wieder in den 
Topf zurückgeben, mit Salz und Pfeffer sowie etwas Chilifl ocken würzen. Event. 
noch etwas Gemüsebrühe zugeben, falls die Suppe zu dickfl üssig ist. 

Ulrike: Dazu selbstgebackene Sesamstangen und ein Klecks Sahne 

19Bärlauchsuppe von Ulrike 



Zutaten für 4 Portionen

500 Gramm Suppenspargel oder Spargelbruch
Salz, Zucker
1 Essl. Zitronensaft
750 ml Wasser
1 1/2 Essl. Butter
2 Teel. Mehl
300 ml Sahne
1 Bund Bärlauch
geschlagene Sahne für die Deko

Fremdgekocht: http://kuechengeister.blogspot.com/2009/04/fremdkochen-barlauch.html
Original: http://genial-lecker.de/archiv/2009/04/rezept_spargel-barlauch-suppe.html

Zutaten

Copyright © http://kuechengeister.blogspot.com



Am Fremdkochen April: Bärlauch, dass wieder von Hüttenhilfe veranstaltet wird, will 
ich gerne teilnehmen. Leider wächst mein erst im letzten Jahr gepfl anzter Bärlauch 
noch nicht so üppig, aber es sind schon mehr Pfl änzchen geworden. Für nächstes 
Jahr gibt es vielleicht eine größere Ernte.

Bei Rike von Genial Lecker habe ich eine Spargelsuppe mit Bärlauch entdeckt und 
mein Junior wünschte sich Spargelcremesuppe. Das passte ja prima zusammen. 
Ich habe die Spargelstücke jedoch nicht pürriert, sondern den Bärlauch vorher mit 
dem Messer in keine Stücke geschnitten und die Spargelstücke zum Schluß in die 
Suppe gegeben.

Die Suppe hat den Kindern so gut geschmeckt, dass für Herrn K. leider nichts übrig 
blieb. Die wird es auf jeden Fall wieder geben. Danke an Rike.

1. Den Spargel schälen, die Enden abschneiden. Die Spargelschalen mit etwas 
Salz, Zucker und Zitronensaft mit dem Wasser aufkochen und etwa 10 Minuten 
kochen lassen. Die Spargelstangen in 3 cm große Stücke schneiden.

2. Spargelfond durch ein Sieb abgießen, die Flüssigkeit auffangen. Die Spargel-
stücke in der Flüssigkeit in 10 Minuten weich kochen, herausheben, dabei die 
Spitzen separat lagern.

3. Butter in einem weiteren Topf zerlassen, Mehl hineinstäuben und goldgelb 
anschwitzen. Mit dem Spargelfond abslöschen und mit Sahne aufgießen, kurz 
aufkochen.

4. Bärlauch waschen, trockenschütteln und hacken. Spargelstücke mit dem 
Bärlauch in die Suppe geben, kurz durchziehen lassen und pürieren.

5. Die Spargelspitzen in die Suppe einlegen, warm ziehen lassen. Mit geschlagener 
Sahne garniert servieren.

Sehr lecker.

21Spargel-Bärlauch-Suppe



Copyright © www.theofel.de

Zutaten für 4 Portionen

150 g Bärlauch
2 Schalotten
2 EL Butter
1 EL Mehl
1 l Gemüsefond
300 g saure Sahne
1 Eigelb
Salz und Pfeffer aus der Mühle

Fremdgekocht: http://www.theofel.de/plog-archives/2009/04/rezept-baerlauchsuppe.html
Original: http://www.genial-lecker.de/archiv/2007/04/rezept-baerlauchsuppe.html

Zutaten



Die Bärlauch-Saison ist dieses Jahr ja schon zur Hälfte rum, so dass es höchste 
Zeit für ein Bärlauch-Rezept von mir wird. Da mir roher Bärlauch in größeren 
Mengen oft zu intensiv ist, habe ich mich für eine Bärlauchsuppe entschieden. 
Schnell zuzubereiten und sehr lecker.

Das ursprüngliche Rezept stammt von Rike. Die Bärlauchsuppe ist damit mein 
Beitrag zum Fremdkochen. Ich habe statt der geschlagenen Sahne lieber 
Sauerrahm verwendet und die Brühe wie bei mir üblich durch einen Fond ersetzt. 

1.  Den Bärlauch gut waschen, die Stiele abschneiden und die Blätter quer in 
Streifen schneiden. Die Schalotten schälen und fein würfeln.

2. In einem Topf die Butter zerlassen. Die Schlotten darin andünsten. Einige 
Bärlauchstreifen zur Garnitur zur Seite legen während der größte Teil mit in den Topf 
wandert. Kurz mit anschwitzen.

3. Dann mit dem Mehl bestäuben und mit dem Gemüsefond ablöschen.

4. 15 Minuten köcheln lassen.

5. Die Bärlauchsuppe mit dem Stabmixer fein pürieren. Mit Salz und Pfeffer 
abschmecken.

6. Vom Herd nehmen und etwas abkühlen lassen. Dann das Eigelb unterziehen.

7. Die fertige Bärlauchsuppe in vier vorgewärmte Teller verteilen. Jeweils mit einem 
Löffel saure Sahen und einigen Bärlauchstreifen garnieren.

23Bärlauchsuppe von Jan 



Copyright © www.fambrenner.de

Zutaten für 4 Personen 

Pesto 
25 Gramm Frische Bärlauchblätter, gehackt 
150 ml Olivenöl 
25 Gramm Pinienkerne 
2 Knoblauchzehen, zerdrückt 
55 Gramm Parmesan, gerieben 

Außerdem 
350 Gramm Tagliatelle-Nudeln 
2-3 klein. Rote Chilis, klein geschnitten 
Schwarzer Pfeffer 
Parmesan 

Zubereitung: 10 Min. 
Kochzeit: ca. 12 Min. 

Fremdgekocht: http://www.fambrenner.de/Kaffeebohne/wordpress/2009/04/07/barlauchpesto-mit-chili/ 
Original: Eigener Kopf

Zutaten



Das Rezept vom Bärlauchpesto mit Chili, dass Ende März per Newsletter kam, 
wanderte sofort auf die Nachkochliste. Letzte Woche gab es dann bei meinem 
Bauern frischen Bärlauch und abends gab es dann gleich das Pesto nach Rezept. 
Leider hat man von den Chilis nicht so viel geschmeckt, außer man hat direkt 
draufgebissen. Da noch genügend Bärlauch übrig war, gab es am Sonntag noch-
mal Pesto, aber dieses Mal habe ich eine rote Chili komplett mitpüriert. Die Nudeln 
sind ‘Spaghetti mit Petersilie und Knoblauch’ von Verival. 

Auch bei Ulli (nachgekocht von Ulrike) und Robert wurden kürzlich Bärlauchrezepte 
probiert und dann ist da ja auch noch das Bärlauch-Fremdkochen der Hüttenhilfe… 

1. Alle Zutaten für das Pesto im Mixer pürieren. 

2. Tagliatelle nicht zu weich kochen, abgießen. 

3. Pesto und Chilis zu den Nudeln mischen und mit Parmesan und schwarzem 
    Pfeffer servieren. 

Tipp: Statt Bärlauch kann man auch Basilikum, Rucola oder Petersilie verwenden. 

25Bärlauchpesto mit Chili  



Copyright © www.food-boutique.de

Zutaten für 2 Gläser a 200 ml 

100 gr Bärlauch 
125 gr Cashewkerne 
70 gr Parmesan 
3 TL Zitronensaft 
2 TL Salz 
150 ml Olivenöl 
Pfeffer 

Zubereitungszeit: 10 Minuten 

Fremdgekocht: http://www.food-boutique.de/2009/rezept/barlauch-cashew-pesto/ 
Original: http://lamiacucina.wordpress.com/2009/03/31/barlauchpesto-mit-mandeln/

Zutaten



Mitgemacht und fremdgekocht heißt es wieder bei der Hüttenhilfe. Diesen Monat 
ist das Thema „Bärlauch“. Passend zum Frühling ist ja auch dieses Kraut wieder 
in den Wäldern zu fi nden. Vielseitig im Einsatz erinnert es im Geschmack klar an 
Knoblauch, allerdings etwas feiner und nicht so scharf im Geschmack. Ich habe 
diese Mal in der lamiacucina beim Robert geklaut und sein Bärlauch-Pesto etwas 
abgewandelt. Ich habe aber nur die Mandeln durch Cashews ersetzt und etwas 
mehr an Menge gemacht. Hier nun mal meine Variante: 

1. Den Bärlauch waschen, die Enden der Stengel entfernen und grob zerkleinern. 

2. Cashews und Parmesan in den Mixer und zerkleinern. 

3. Bärlauch, Salz und Zitronensaft dazu und ordentlich zerkleinern. 

4. In eine Rührschüssel umfüllen und sanft das Olivenöl unterrühren. 

5. Mit Pfeffer abschmecken und in Gläser abfüllen.

6. Das Pesto in den Gläsern mit Olivenöl bedecken. 

Bemerkungen: Die Cashewkerne können auch durch Mandeln ersetzt werden. Das 
Pesto passt gut zu Pasta oder Spargel. 

27Bärlauch-Cashew-Pesto 



Copyright © www.huettenhilfe.de

Zutaten für ca 200g Bärlauchpesto

100 g frischer Bärlauch 
50 g Pinienkerne 
5 Cashewnüsse 
30 g Parmesan 
Olivenöl 
Salz, Pfeffer 

Fremdgekocht: http://www.huettenhilfe.de/rezept-barlauchpesto_4240.html 
Original: http://www.buntcooking.com/?p=358

Zutaten



Das Blog der Buntköchin habe ich schon länger auf dem Radar. Immer perfekte 
Fotos und köstliche Gerichte. Als ich Ihr Bärlauchpesto sah, konnte ich nicht 
wiederstehen. Und da das aktuelle Thema beim Fremdkochen Bärlauch ist, war es 
die perfekte Gelegenheit mal etwas aus Ihrem Blog zu “probieren”. 

Auch ich habe den Bärlauch am Wochenmarkt frisch gekauft und nicht frisch 
gepfl ückt. Dafür fehlte leider die Zeit. Den Mörser habe ich kurz angesehen, mich 
aber dann doch für den Mixer entschieden. Geht einfach schneller, beim nächsten 
Mal vielleicht 

1. Als erstes die Bärlauchblätter waschen und grob hacken. Die Pinienkerne und 
Cashewnüsse in einer Pfanne ohne Öl leicht anrösten. Den Parmesan reiben. In 
einem Mixgefäß die Blätter, Kerne, Nüsse und Parmesan geben und mit dem Mixer 
pürieren. Olivenöl nach und nach dazugeben. Mit Salz und Pfeffer würzen. 

2. Das Bärlauchpesto zu einer geschmeidigen Creme pürieren. Wer es erwarten 
kann, sollte das Pesto in ein Glasgefäß geben und mit etwas Olivenöl begiessen 
und für ein paar Tage ziehen lassen. Diese Geduld hatten wir nicht, das erste Mal 
Waldknoblauch im Haus, da konnten wir einfach nicht wiederstehen. 

29Bärlauchpesto 



Copyright © http://schnuppschnuess.typepad.com

Fremdgekocht: http://schnuppschnuess.typepad.com/manzfred/2009/04/fremdkochen-b%C3%A4rlauchpesto.html 
Original: http://www.buntcooking.com/?p=358



Die Buntköchin hat  Pesto gemacht. Da war sie nicht die einzige Bloggerin in der 
letzten Zeit und ich konnte auch nicht widerstehen.  

Für den ersten Spargel, zusammen mit Kartoffeln im Dampfgarer zubereitet, war 
das Pesto ein perfektes Topping. Noch ein gehacktes Ei drübergestreut und fertig 
war ein schönes Essen.   

Danke für das Rezept, liebe Buntköchin.  

Und Danke, liebe Hüttenhilfe, für die schöne Idee.  

>>> Das Rezept für das Pesto fi ndet Ihr auf der Seite zuvor. <<<

31Spargel mit Bärlauchpesto  



Copyright © http://deichrunner.typepad.com

Zutaten für 4 Portionen
 
1 Bund Frischer Bärlauch 
120 Gramm Pinienkerne 
70 Gramm Parmesan 
Olivenöl 
Spaghetti 

Fremdgekocht: http://deichrunner.typepad.com/mein_weblog/2009/04/fremdgekocht-spaghetti-mit-
b%C3%A4rlauchrisotto-homemade.html 

Original: http://genussmousse.twoday.net/stories/4837299/

Zutaten



Diesen Monat ruft die Hüttenhilfe zum Fremdkochen mit Bärlauch auf; schönes 
Thema - da sollte doch was zu fi nden sein! 

Aber irgendwie ist das immer gar nicht so einfach...jeden Blog einzeln durchsuchen 
oder wie am besten vorgehen? Ich hab‘ mal in meiner Bloglines-Liste oben im ABC 
angefangen und bin da bei ihr auf eine tolle Hilfe gestoßen: Claudia hat eine ‚Food-
blog-Rezeptsuche‘ auf ihrem Blog integriert, da gibt man zum Beispiel das Wort 
‚Bärlauch‘ ein und bekommt alle Bärlauch-Rezepte der einzelnen Blogs aufgelistet 
= ein geniales Tool! Vielen Dank an dich, Claudia. 

So bin ich recht schnell fündig geworden und habe mich zwischen etlichen Bär-
lauch-Rezepten für die ‚Spaghetti mit Bärlauch-Pesto, homemade‘ von  genuss-
mousse entschieden. 

Ein tolles Frühlings-Pesto, das es sicher noch öfter bei uns geben wird! Leider hab 
ich beim Fotografi eren die Parmesanspäne vergessen, beim Essen waren sie dann 
aber dabei. 

1. Pinienkerne ohne Fett in einer Pfanne anrösten und auskühlen lassen. 

2. Bärlauch waschen, abtropfen und grob schneiden. Parmesan reiben. Alles 
miteinander mit reichlich Olivenöl im Mixer kleinhäckseln (ein paar Pinienkerne zum 
Drüberstreuen beiseite geben). 

3. Spaghetti al dente kochen, abgießen. 

4. Pesto mit etwas Nudelkochwasser vermischen und unter die Nudeln heben. Auf 
vorgewärmte Teller geben und mit Parmesanspänen und Pinienkernen bestreuen. 

33Spaghetti mit Bärlauch-
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Copyright © http://lamiacucina.wordpress.com

Zutaten für 2 Personen 

200 g Risottoreis (Carnaroli) 
Olivenöl extra 
1 Schalotte 
1 dl Weisswein 
250 g grüner Spargel 
1 Packung Doppelrahmfrischkäse (Philadelphia, L: 50 g Gala) 
15 mittlere Bärlauchblätter, ein paar zur Dekoration 
geriebener Parmesankäse 
Salz und Pfeffer 

Fremdgekocht: http://lamiacucina.wordpress.com/2009/04/07/nachgekocht-spargel-barlauch-risotto/ 
Original: http://cuochedellaltromondo.blogspot.com/2008/04/una-bella-accoppiata-aglio-orsino-e.html

Zutaten



Lange habe ich zwischen den beiden Vorlagen geschwankt. Spargel-Bärlauch-
Risotto von Alex in cuoche dell altro mondo der eine. Bärlauch-Risotto mit 
Tomätchen und Taleggio von mestolo der andere. Auf dringliches Ersuchen des 
Bärlauchs hat dann eine Münze entschieden. Die Spargelseite war oben. Ein 
wohlschmeckender Risotto. Mein Beitrag zum Fremdkochen Bärlauch von 
hüttenhilfe. 

1. Den Spargel waschen und das untere holzige Ende abschneiden. Spargeln 
halbieren. Etwa 8 dl knapp gesalzenes Wasser zum Kochen bringen und den 
Spargel darin bissfest garen. Das Spargelwasser für die Risottozubereitung 
aufbewahren. Ein paar Spargelspitzen beiseitelegen. 

2. Für die Bärlauchcreme den Frischkäse mit dem grobgeschnittenen Bärlauch im 
Mixer cremig mixen, anschliessend salzen und pfeffern. Ich habe weniger 
Frischkäse eingesetzt, dafür die ganze Creme im Risotto verwendet, als Mixhilfe 
habe ich etwas Spargelwasser zugesetzt. 

3. Die Schalotten putzen, feinschneiden und in etwas Olivenöl andünsten. Den Reis 
hinzugeben und glasig dünsten. Mit dem Weißwein ablöschen und nach und nach 
das Spargelwasser hinzugeben, (immer nur soviel, wie der Reis zum Ausquellen 
braucht) bis der Reis gar ist. 

4. Zum Schluss den in mundgerechte Stücke geschnittenen Spargel sowie die 
Bärlauchcreme untermischen. Je nach Geschmack (bei mir: 30 g) Parmesankäse 
unterrühren. Mit ein paar Spargelspitzen und einigen Bärlauchstreifchen dekorieren 
und heiss servieren 
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Für den Ravioliteig
300 g Hartweizengrieß 
Salz 
ca. 130 ml Wasser 
 
Für die Füllung
150 g Ricotta, im Handtuch abgetropft 
200 g Bärlauchpesto mit Mandeln 

Fremdgekocht: http://mestolo.wordpress.com/2009/04/24/fremdkochen-ravioli-gefullt-mit-barlauch-pesto/ 
Original: http://lamiacucina.wordpress.com/2009/03/31/barlauchpesto-mit-mandeln/

Zutaten



Aufregung im Hause Mestolo. Mein erstes Fremdkochen. Wie kocht man fremd? 
Und noch viel spannender ist die Frage, was? Bärlauch-Quark? Risotto? Gratin? 
Hatten wir gestern, hatten wir vorgestern, mag ich nicht so gern. Also, dann das 
8. Pesto. Och nöööö… 

Doch! Ich entscheide mich also für das Bärlauchpesto mit Mandeln nach Vorlage 
von Lamiacucina, um mein Fremdkoch-Debüt zu geben. 

Pasta alla chitarra waren eine Idee dazu, letztendlich entscheide ich mich zu 
Gunsten der Abwechslung für hausgemachte Ravioli, gefüllt mit einer Creme aus 
Bärlauchpesto und Ricotta und hoffe dennoch, damit auch die Kriterien des 
Fremdkochens erfüllt zu haben.  

1. Hartweizengrieß, eine Prise Salz und das Wasser gut miteinander verkneten. 
Anfangs erscheint der Teig zu trocken und scheint keine homogene Masse zu 
werden – Geduld haben und kneten, man kommt mit viel weniger Wasser aus als 
gedacht. Den Teig mindestens eine halbe Stunde ruhen lassen. 

2. Ricotta und Bärlauchpesto mit Mandeln miteinander vermischen. 

3. Den Teig nochmal durchkneten und vierteln. Ausrollen, möglichst dünn. Gelingt 
sicher besser mit einer Nudelmaschine, sowas kommt uns allerdings nicht in die 
Küche, wir benutzen ein Nudelholz, seit neuestem sogar ein traditionelles 
Matterello, importiert aus Italien. Den ausgerollten Teig in ca. 7 cm breite Streifen 
schneiden. 

4. Unsere zweite Küchenhilfe heute ist ein Ravioli-Austecher. Mit diesem auf den 
ausgerollten Streifen ganz leicht die Abstände der Ravioli markieren. Bärlauch-Pesto 
mit RicottaIn die Mitte jeder Markierung mittels zweier Teelöffel ein Häufchen Füllung 
setzen. 

5. Eine zweite Bahn vorsichtig auf die erste legen und vorsichtig und nur sehr leicht 
mit den Fingern um die Füllung herum andrücken. Dann mit dem Ausstecher 
einzelne Raviolo ausstechen und auf einem bemehlten Brett zwischenlagern. 

6. Reichlichst Wasser in einem großen Topf zum Kochen bringen und die Ravioli 
garen. Hier ist manchmal die Schwierigkeit, dass sich zuviel Luft im Raviolo 
befi ndet, so dass man sich nicht auf die herkömmliche Art und Weise darauf 
verlassen kann, wann die Pasta fertig gekocht ist (frische Pasta steigt an die 
Oberfl äche, wenn sie gar ist). 

7. Garnieren nach Belieben mit geschnittenem oder ganzem Bärlauch, 
Mandelhobeln und / oder Parmesanspänen, etwas frisch gemahlenem Pfeffer. 
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500g Gnocchi 
1/2 Knolle Ingwer 
2 Knoblauchzehen 
1 kleine Zwiebel 
100 Gramm Blauschimmelkäse   
1 Bund Bärlauch 
frische Korianderblätter zum Verzieren 
etwas (Oliven-)Öl zum anbraten 

Fremdgekocht: http://tm-rezepte.blogspot.com/2009/04/barlauch-gnocchi-mit-blauschimmelkase.html 
Original: http://foodblog.paulchens.org/?p=749

Zutaten



Eine tolle Idee gibt es diesen Monat bei Hüttenhilfe Fremdgekocht. Der Bärlauch 
ist ja ein beliebtes Kraut und schmeckt bei vielfältigen Gerichten. Für mein Rezept 
habe ich den Blog von Astrid Rauscher dursucht und das Gericht leicht 
abgewandelt. Hier meine Variante: 

1. Den Ingwer, die Knoblauchzehen und die Zwiebel würfeln. 

2. Die gewürfelten Zutaten für 2-3 Minuten mit dem Öl in einer heißen Bratpfanne 
erhitzen. 

3. Die Gnocchi hinzufügen und für etwa 4 Minuten goldbraun anbraten. 

4. Den Käse hinzugeben und zerlaufen lassen. Die Masse umrühren bis alles mit 
Käse bedeckt ist. 

5. Den Bärlauch beigeben und für weitere 3 Minuten umrühren. 

6. Die fertigen Bärlauch-Gnocchi in einer Schüssel anrichten und mit frischen 
Korianderblättern verzieren. 
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Zutaten für 20-25 Nocken 
(als Vorspeise für 4, als Hauptspeise für 2-3 Personen) 
 
30-40 g frischen Bärlauch (Kerstin: 2 gehäufte TL Bärlauch-Paste) 
80 g Magerquark 
250 ml Gemüse- oder Fleischbrühe (Kerstin: gekörnte Brühe) 
knapp 1/2 EL Butter 
125 g Hartweizengrieß 
40 g Mehl 
1 Ei 
1 kleine Zwiebel oder Schalotte 
1 kleine Knoblauchzehe 
geriebener Käse (z.B. Parmesan oder Grana Padano) 
Salz und Pfeffer 
1 EL Olivenöl 
Butter 

Fremdgekocht: http://terragina.de/blog/?p=1256 
Original: http://www.thea.at/forum/showthread.php?t=10130

Zutaten



Diesen Monat ist bei der Hüttenhilfe das „Fremdkochen-Thema“ Bärlauch, was ich 
zum Anreiz nahm, ein mich doch sehr ansprechendes Rezept heute 
auszuprobieren: Bärlauch-Grieß-Nocken nach Sieglinde.
 
Gefunden habe ich es bei Thea und auch wenn es eigentlich ein Forumsbeitrag ist, 
so hoffe ich doch, dass mein Beitrag auch bei der Hüttenhilfe-Redaktion Anklang 
fi ndet - gefunden habe ich dieses wunderbare Rezept nämlich über die Google-
Blogsuche auf Seite 3 - Suchbegriff „Bärlauch“ :-) 

1. Knapp 1/2 EL Butter mit der Brühe aufkochen, dann den Grieß einrühren, 
nochmal kurz kräftig aufkochen lassen und dann 10 Minuten stehen lassen. 

2. Die Zwiebel und den Knoblauch fein hacken und in Olivenöl anbraten. Das Mehl 
einrühren. 

3. Das Ei verquirlen und unter den abgekühlten Grieß geben. 

4. Die Knoblauch-Zwiebel-Mehl-Mischung dann mit dem Quark zum Grieß geben 
und nochmals 15 Minuten stehen lassen. 

5. Den frischen Bärlauch waschen, verlesen und in sehr feine Streifen schneiden 
und unter die Grießmasse ziehen - ich habe statt dessen gute zwei TL meiner 
Bärlauchpaste vorsichtig untergerührt (daher sind meine Nocken auch grün und 
nicht so schön weiß wie im Original-Rezept von Sieglinde) 

6. Mit Pfeffer und Salz (oder GeschmacksZauber) wird die Grießmasse dann noch 
abgeschmeckt und anschl. Knödel oder Nocken geformt - ich habe mich für 
letzteres entschieden und es war eine Premiere. 

7. In einem größeren Topf Wasser mit ein wenig Salz zum Kochen bringen - mit Hilfe 
von zwei Esslöffeln Nocken formen und in`s leicht kochende Wasser gleiten lassen. 
Die Nocken sind fertig, wenn sie an die Oberfl äche steigen und sich beim 
Anschubsen mit einem Löffel von alleine drehen. 

8. Dazu passt hervorragend braune Butter und frisch gehobelter/geriebener 
Parmesan oder Bergkäse (ich hatte leider weder noch zu Hause und musste mit 
bereits geriebenem Käse vorlieb nehmen, aber es war auch ausgesprochen lecker!  

Bei uns gab`s dazu ein Hähnchen-Minutenschnitzel und ich habe noch ein kleines 
Sößchen aus wenig Butter, Milch, Brühe und fettreduzierter Sahne gemacht und 
diese mit Gewürzen abgeschmeckt - es war wirklich köstlich! Auch Salat passt 
hervorragend dazu.  

Und bevor ich es vergesse: Diese Nocken lassen sich prima vorbereiten - nur 
Kochen sollte man sie erst kurz vor dem Servieren - ich kann sie mir übrigens auch 
hervorragend als Suppeneinlage für eine klare Brühe vorstellen! 
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Zutaten für 2 Portionen als Hauptspeise  

1 Bund Bärlauch 
300 Gramm Mehl* 
4 Eier 
150-250 ml Wasser; Menge anpassen 
1 Prise Salz 
Salzwasser zum Kochen 
Etwas Geriebenen Emmentaler 

Fremdgekocht: http://barbaras-spielwiese.blogspot.com/2009/04/nachgekocht-barlauch-knopfl e.html 
Original: http://www.kleineisel.de/blogs/brotundrosen.php/2006/05/12/blog-event-fl eischlos-baerlauchspaetzle 
Original: http://www.kleineisel.de/blogs/brotundrosen.php/2007/03/31/baerlauch-nummer-5-baerlauchspaetzle

Zutaten



Am Sonntag haben wir einen Waldspaziergang ganz im Norden Bayerns mit dem 
Sammeln von Bärlauch verbunden. Neben einem kleinen Bächlein im Laubwald gab 
wahre Bärlauch-Wiesen. Wenn man Bärlauch selbst erntet, sollte man sich sicher sein, 
was man tut: Eine gute Zusammenstellung von giftigen Doppelgängern fi ndet sich aktuell 
im Pfl anzenlust-Blog.  

Wir haben daraus Bärlauchpaste, Bärlauchpesto und Bärlauchbutter gemacht und klein 
geschnittene Blätter aufs Brot gelegt. Alles sehr lecker.  

Etwas Bärlauch habe ich verwendet, um ein Rezept nachzukochen, das laut Petra so gut 
ist, dass sie es bereits zwei Mal in ihrem Blog Brot und Rosen verewigt hat: Bärlauch-
Knöpfl e bzw. Bärlauch-Spätzle. Dies ist also ein Beitrag zum aktuellen Fremdkochen. 
 
1. Den Bärlauch hacken* (s. Anmerkungen unten!) und mit dem Mehl in eine Schüssel 
geben. In der Mitte ein Loch freischieben und die Eier hinein klopfen. Alternativ Bärlauch 
mit Eiern pürieren und mit dem Mehl mischen. Salz hinzufügen. Alles mit einem großen 
Kochlöffel vermengen. Den Teig so lange rühren, (das kann auch mit der Rührmaschine 
geschehen) bis er völlig glatt ist. Je nach Mehl und Größe der Eier Wasser zugeben. 

2. Die Schüssel mit Klarsichtfolie abdecken und den Teig noch wenigstens eine halbe 
Stunde ruhen lassen. Danach einen großen Topf mit Wasser füllen, das Wasser kräftig mit 
Salz würzen und es zum Kochen bringen. 

3. Den Teig durch ein sehr grobes Gemüsesieb oder ins kochende Wasser tropfen lassen. 
Die Teigfäden (Knöpfl e) sind gar, wenn sie an die Oberfl äche steigen. Mit einem Sieblöffel 
herausnehmen und auf den Teller geben. 

4. Wer möchte, kann vor dem Anrichten die Bärlauch-Knöpfl e mit geriebenem 
Emmentaler bestreuen und sie für ein, zwei Minuten bei 180 Grad im Ofen überbacken.*  
Anmerkung pk: ich hacke den Bärlauch klein und püriere ihn mit den Eiern, dann gebe 
ich die restlichen Zutaten zu. Dadurch erhalten die Spätzle eine gleichmäßige Färbung 
und Strucktur. nur mit frisch geriebenen Parmesan überstreuen, mit Salat als 
Hauptgericht oder als Beilage. 
 
Anmerkungen Barbara: 
* Ich habe 150 g Weizenmehl Type 405, 100 g Spätzlemehl und 50 g frisch gemahlenen 
Dinkel verwendet. 
* Genau wie Petra habe ich den Bärlauch mit den Eiern püriert. Gehackter Bärlauch 
würde gar nicht durch das Sieb gehen... 
* Wenn man eine vorgewärmte Platte verwendet, muss man die Nudeln nicht im Ofen 
überbacken, mir schmecken Kässpätzle allgemein so besser, sie sind auch leichter 
verträglich. 

Die Bärlauch-Kässpätzle haben ganz gut geschmeckt, so begeistert wie Petra bin ich 
allerdings nicht. Vielleicht ist bei mir irgendetwas schief gelaufen, ich brauchte ja auch viel 
mehr Flüssigkeit. 

Sie passen als Beilage z.B. zu Fleisch, Gemüse oder Salat zu einem schönen Sonntag-
sessen. Dafür lohnt sich dann auch der Aufwand. Aufgewärmt schmecken sie übrigens 
auch gut.   
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Zutaten für 3-4 Portionen  

1 Schweinefi let, ca. 500 g 
40 g Bärlauch 
150 g Ziegenfrischkäse 
1 ca. walnussgrosses Stück Meerettich, fein gerieben 
150 g Bacon 
Butterschmalz 
Salz 
Pfeffer 

Fremdgekocht: http://einfachguad.wordpress.com/2009/04/17/schweinefi let-im-barlauch-speck-mantel/ 
Original: http://schnuppschnuess.typepad.com/manzfred/2009/04/ntschweinefi let-in-kr%C3%A4uterfrisc

hk%C3%A4sehemd-und-speckmantel.html

Zutaten



Jetzt gehts Schlag auf Schlag, ich habe Urlaub und komme jetzt dazu, einige 
Rezepte nachzukochen. Ein weiteres Mal sind meine Tochter und ich verstohlen 
zu unserem Bärlauch-Geheimplatz gefahren und haben Bärlauch gepfl ückt. Meine 
Tochter kann Bärlauch inzwischen schon nicht mehr hören. Das nächste Mal muss 
ich bestimmt alleine fahren :-) 

Aber für das Fremdkochen bei der Hüttenhilfe brauche ich nun mal Bärlauch. Ein 
wunderbares Rezept für Schweinefi let in Kräuter-Frischkäse-Hemd und Speck-
mantel habe ich bei Jutta von Schnuppschnüss gefunden. Ich habe es umgewan-
delt und Bärlauch dafür verwendet. Anstatt Frischkäse mit Meerettich habe ich 
Ziegenfrischkäse genommen und frischen Meerettich reingerieben. Sehr lecker, das 
Fleisch war sehr zart und saftig, innen noch ganz leicht rosa, obwohl ich (noch) kein 
Bratenthermometer habe. Ich musste mich auf mein Glück/Gespür verlassen, es 
hat aber super geklappt. Den Meerettich hat man übrigens ganz dezent rausge-
schmeckt! Morgen kommen Gäste, da werde ich das Filet gleich nochmal servieren! 
Viele Grüsse an Jutta und Ihre Schwester und Danke für das super Rezept! 

1. Frischkäse mit dem kleingeschnittenem Bärlauch mischen. Mit Pfeffer und Salz 
abschmecken. 

2. Backofen auf 100 °C, Ober- und Unterhitze, vorheizen. 

3. Schweinefi let salzen und pfeffern, in heißem Butterschmalz rundherum anbraten. 
Das Fleisch etwas abkühlen lassen. 

4. Baconscheiben auf einem Küchenbrett senkrecht und knapp dachziegelartig 
anordnen (so breit, wie das Fleisch lang ist). Fleisch auf der Oberseite mit Kräuter-
mischung bestreichen. Diese Seite auf das Bacon legen. Nun das restliche Fleisch 
mit der Kräutermischung bestreichen und Bacon drüberklappen. 

5. Schweinefi let mit der Oberseite nach unten in eine gut passende Aufl aufform 
legenDie “ordentliche” Seite ist jetzt oben. 

6. Auf mittlerer Schiene ca. 1 1/4 Stunden garen. (Juttas Schweinefi let war grösser, 
deshalb habe ich die Garzeit ein wenig reduziert). Die Kerntemperatur des Fleischs 
sollte 65-68 °C betragen (wer ein Fleischthermometer hat). 

7. Wer knusprigen Speck möchte, kann das Schweinefi let noch 5 Minuten unter 
den Grill setzen. 
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Zutaten für 6 Personen 
 
6 x 125 g Lachsfi let 
Olivenöl 
ca. 36-46 Bärlauchblätter 
Salz und Pfeffer 
6 Butterfl öckchen 
Alufolie 
3 x 6 Bärlauchblätter 
für die Deko (wer möchte) 
Bärlauch-Pilz-Sauce: 
20 g getrocknete Judasohren (Mu Err) 
1 EL Butter 
80 g Schalotten 
150 ml trockener Riesling 
250 ml Sahne 
100 g Schmand 
40 g Bärlauch 
600 g Nudeln z.B. Mafaldine 
500 g Karotten 
etwas Zucker 

Fremdgekocht: http://www.fi rstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Koch-Banausen/2009/ofenlachs-an-
baerlauchpasta-mit-judasohren/ 

Original: http://peho.typepad.com/chili_und_ciabatta/2006/04/chs_aus_der_fol.html

Zutaten Auf der Suche nach einem neuen Bärlauchre-
zept sind wir zwar über alle möglichen Varianten 
von Suppen, Aufl äufen, Pasta und Aufstrichen 
gestoßen, was jedoch fehlte waren größere 
Hauptgerichte. Bei Chili und Ciabatta haben wir 
dann Lachs aus der Folie mit Morchel-Bärlauch-
Sahne entdeckt. Die Kombination Morcheln, 
Bärlauch und Lachs hat uns gereizt. Leider hatten 
wir mal wieder nicht damit gerechnet, das es 
hier im “ländlichen Raum” nicht mal getrocknete 
Morcheln gibt. Die Verkäufern schaute mich nur 
groß und kopfschüttelnd an: „Nee, sowas haben 
wir hier nicht…“. 

Da Not jedoch erfi nderisch macht durchforstete 
ich den Lebensmittelmarkt noch einmal und fand 
in der asiatischen Abteilung eine Tüte mit ge-
trockneten Mu Err, auch Baumpilz, Judasohr oder 
Holdunderschwamm genannt. Wenn ich ehrlich 
bin weiß ich nicht wie Morcheln schmecken, aber 
diese Judasohren haben sich ausgezeichnet in 
dem Rezept gemacht. 



Zubereitung der Bärlauch-Pilz-Sauce 

1. Zuerst die Pilze wässern (siehe Packungsbeschreibung).  Währenddessen die 
Bärlauchblätter waschen, Stile entfernen, abtrocknen und in feine Streifen schnei-
den. Die Streifen unter den Schmand rühren und beiseite stellen. 
2. In unserem Fall mussten die Pilze nach dem Wässern noch rund 1/2 Stunde 
köcheln. Das Wasser anschließend abgießen und die großen Pilze halbieren oder 
vierteln. Unsere Judasohren haben übrigens ihr Volumen verfünffacht, daher reichen 
auch die 20 g. 
3. Die Schalotten schälen und sehr fein hacken. 

Zubereitung des Fisches 

4. Frisches oder aufgetautes Lachsfi let kalt abspülen und mit Küchenkrepp trocken-
tupfen. Evtl. braune Stellen wegschneiden, da die etwas tranig schmecken können. 
5. Bärlauch waschen und trocken, die Stile können dranbleiben. 6 Alustücke (Länge 
ca. 40 cm) von der Rolle abreißen. Jede davon in der Mitte mit etwas Olivenöl 
bestreichen.  3-4 Bärchlauchblätter nebeneinander auf die Folie legen und etwas 
salzen und pfeffern. Dann ein Stück Lachs daraufl egen. Dieses auch etwas salzen 
und pfeffern. 3-4 Bärlauchblätter oben aufl egen und ein Butterfl öckchen darauf 
setzen. Jetzt die Alufolie locker hochschlagen und ringsum verschließen. Die Fisch-
Alu-Pakete werden beiseite gestellt. 
6. Den Backofen auf 160 g vorheizen. Die Alupakete auf einem Backblech stellen 
und im Backofen rund 30 Minuten garen lassen.  

Zubereitung von Soße, Karotten und Nudeln  

7. Die Karotten schälen und in Scheiben schneiden. 
8. In einem Topf die Butter schmelzen lassen und darin die kleingehackten 
Schalotten glasig dünsten. Dann die Pilze dazu geben und rund 3-4 Minuten mit-
dünsten. Etwas salzen und pfeffern und mit dem Weißwein ablöschen. 
9. So lange köcheln lassen bis die Flüssigkeit sich etwa auf die Hälfte reduziert hat. 
Dann die Sahne dazu geben und weiter köcheln lassen. 
10. Sobald die Sauce ein cremige Konsistenz hat, den Bärlauchschmand unterrüh-
ren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
11. Parallel die Karotten in leicht gezuckertem Wasser und die Nudeln in Salzwasser 
jeweils bissfest kochen und ggf. warmstellen. 
12. Wenn alles fertig ist, den Fisch aus dem Ofen nehmen (falls er vorher schon gar 
war einfach nur zum warmhalten noch im Ofen lassen, aber die Temperatur dabei 
abschalten). Die Alupäckchen äußerst vorsichtig öffnen, da heiße Luft entweichen 
kann. Auf dem vorgewärmen Teller drei Bärlauchblätter nebeneinander legen. 
Darauf den Fisch legen. Die Sauce aus dem Alupäckchen über den Fisch geben 
(nicht wegschütten, die ist richtig lecker). Daneben Nudeln, Karotten und Pilzsauce 
geben.  

Und jetzt genießen. 
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Zutaten für 2 Personen 
 
Für die 1. Schicht 
500 g frischen Spinat 
10 hübsche Bärlauchblätter 
Olivenöl 
etwas Fischfond 
1 Zwiebel 
1 Knoblauchzehe 
Salz, Pfeffer und Muskat 

Für die 2. Schicht 
300 g Welsfi let 
Salz 
etwas Zitronensaft 

Für die 3. Schicht 
Kartoffelbrei 
Parmesan 
Sonnenblumenkerne 

Fremdgekocht: http://sammelhamster.blogspot.com/2009/04/barlauchspinat-unter-der.html 
Original: http://corum.twoday.net/stories/3525524/ 

Original: http://www.huettenhilfe.de/rezept-spinataufl auf-mit-kabeljau_4118.html

Zutaten



Doppelt fremdgekocht schmeckt besser ;-)!! 

Deshalb könnte sich diese Kombination aus dem Bärlauchspinat von Sus und dem 
Kabeljauaufl auf der Hüttenhilfe zum neuen Lieblingsfi schaufl auf im Hause Sammel-
hamster entwickeln ;-) 

1. Spinat grob hacken und mit der Zwiebel und dem Knoblauch in einer Pfanne 
in Olivenöl anbraten, mit etwas Fischfond ablöschen, die ebenfalls gehackten 
Bärlauchblätter dazugeben, würzen, kurz köcheln lassen und in eine Aufl aufform 
umfüllen. 

2. Die zweite Schicht besteht aus leckerem Fisch: 300 g Welsfi let in breite Streifen 
geschnitten werden auf dem Spinat verteilt, gesalzen und mit etwas Zitronensaft 
beträufelt. 

3. Dann zur dritten Schicht: wenn man jetzt noch viel Zeit hat, macht man den 
Kartoffelbrei selbst und frisch (Rezepte fi nden sich überall im Netz ;-) ), oder man 
nimmt eine Tüte vom guten Pf.an.ni-Kartoffelbrei, macht den nach Packungsauf-
schrift (so wie ich :-D),nur etwas fl üssiger und verstreicht alles über dem Fisch. 

4. Ganz wichtig: das Topping! Dafür eine dicke Lage geriebenen Parmesan und eine 
Handvoll Sonnenblumenkerne darüberstreuen und ab in den vorgeheizten Backo-
fen bei Umluft, 180 Grad, 30 Minuten lang.

Dann vorsichtig probieren (sehr heiß!) und genießen :-D 

Uns hat‘s geschmeckt, danke für die Rezepte an Sus und Alin! 

49Bärlauchspinat unter 
der Kartoffelkruste 
(und mit Fisch zwischendrin!) 



Copyright © www.mankannsessen.de

Zutaten für 3 Personen  

3 Stück Lachsfi let ohne Haut 
250 g Keniabohnen 
2 Bund Bärlauch 
50 g Pinienkerne 
50 g Parmeggiano 
1 Knoblauchzehe 
Olivenöl, Meersalz und Pfeffer 
Saft einer halben Zitrone  

Fremdgekocht: http://www.mankannsessen.de/node/307 
Original: http://www.kocheria.de/2009/01/28/mittag-lachs-in-folie-mit-grunen-bohnen-und-pesto/

Zutaten



Zugegeben, ich bin spät dran, außerdem ist dies jetzt das dritte Lachsrezept beim 
Fremdkochen Bärlauch. Und streng genommen ist dieser Beitrag sogar nur ein 
halbes Fremdkochen, denn das Originalrezept von Jamie Oliver verwendet Pesto 
Genovese, also mit Basilikum, und ist bei Kocheria zu fi nden. 

Ich fi nde aber, dass Bärlauchpesto mit seinem feinen Aroma nicht nur noch besser 
zum Lachs passt, sondern auch, dass das Gericht so genial einfach zu kochen und 
dabei so lecker ist, dass ich es trotzdem riskiere. 

1. Für das Pesto den am selben Tag gesammelten jungen Bärlauch waschen, 
trockenschleudern und fein hacken. Eine Knoblauchzehe schälen und ebenfalls fein 
hacken. Die Pinienkerne in einer Pfanne trocken anrösten und hacken. Den Par-
meggiano reiben (bequeme Naturen brechen ihn nur in grobe Stücke). Olivenöl - je 
hochwertiger, desto besser - hinzufügen. Wie viel? Gute Frage, eben so viel, dass 
man alles mit einem Mixer oder Pürierstab zu einer glatten Paste verarbeiten kann. 
Mit Meersalz und Pfeffer abschmecken. Die Keniabohnen in kräftig gesalzenem 
Wasser 5 min. blanchieren und kalt abschrecken. 

2. Ca. 1 m Alufolie doppelt legen und mit Olivenöl bepinseln. Die abgetropften 
Bohnen darauf verteilen und salzen. Darauf quer die Lachsfi lets legen, salzen und 
pfeffern und nach Geschmack mit Zitronensaft beträufeln (muss nicht unbedingt 
sein, hängt von der Qualität des Lachses ab. Ist er ganz frisch, braucht man 
eigentlich keinen). Dann auf jedes Fischfi let einen guten Esslöffel Pesto verteilen. 
Etwas Olivenöl drüberträufeln und die Alufolie möglichst dicht verschließen. 

3. Bei 200°C im Backofen 25 Minuten garen. Dazu gab‘s bei uns Bandnudeln 
mit demselben Bärlauchpesto, ich könnte mir aber auch Rosmarinkartoffeln dazu 
vorstellen. 

51Lachs auf Keniabohnen 
mit Bärlauchpesto



Copyright © www.swilles-universum.de

Zutaten für 2 Personen 

Für das Pesto 
1 Bund frischer Bärlauch 
120 g Pinoli (Pinienkerne) 
70 g Parmesan 
Olivenöl 
Salz, Pfeffer  

Für das Ciabatta  
1 Ciabatta (ich habe eins zum Aufbacken genommen) 
1 Rolle Ziegenweichkäse (200 g) 
6 Scheiben Schwarzwälder Schinken 
4 Tomaten 
Tomatenmark 
Kräuter der Provence 
Olivenöl 
Salz, Pfeffer 

Fremdgekocht: http://www.swilles-universum.de/index.php?option=com_idoblog&task=viewpost&id=82&Itemid=1 
Original: http://genussmousse.twoday.net/stories/4837299/

Zutaten



Mit diesem Rezept möchte ich am Fremdkochen April „Bärlauch“ auf hüttenhilfe 
teilnehmen. Das Bärlauchpesto habe ich nach einem Rezept von genussmousse 
zubereitet. Den Rest habe ich mir dazu einfallen lassen. 

Pesto zubereiten

Den Bärlauch putzen, waschen, trocken tupfen und in grobe Stücke schneiden. Die 
Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett bei mittlerer Hitze hellbraun werden lassen. 
Parmesan reiben. Alles zusammen in ein hohes Gefäß füllen und mit dem Stab-
mixer (ich weiß, Puristen bereiten ihr Pesto im Mörser zu, aber das habe ich mir 
gespart....) mit reichlich Olivenöl zur gewünschten Konsistenz mixen. Mit Salz und 
Pfeffer abschmecken, in Gläser füllen und voila, FERTIG. 

Ciabatta zubereiten 

Ciabatta aufbacken, etwas abkühlen lassen, halbieren und jede Hälfte waagerecht 
aufschneiden so das vier Hälften entstehen. Jede Hälfte mit etwas Tomatenmark 
bestreichen und mit Kräuter der Provence bestreuen. Die Tomaten in Scheiben 
schneiden, auf die Hälften legen und mit Salz und Pfeffer würzen. Den Ziegenkä-
se in 16 Scheiben Schneiden und auf die Brote verteilen. Den Schinken, in grobe 
Stücke gezupft, ebenfalls verteilen. 

Jetzt noch einige Spritzer Olivenöl drüber geben und in den auf 250° vorgeheitzten 
Ofen geben (mittlere Schiene). Solange im Ofen lassen bis der Käse „angeschmol-
zen“ ist. Das hat bei mir ca. 4 Minuten gedauert. Sobald das Ciabatta fertig ist, aus 
dem Ofen nehmen, anrichten und pro Hälfte 1-2 TL vom Bärlauchpesto drüber 
träufeln. 

Viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit.  

53Ciabatta mit Ziegenkäse, 
Schinken und Bärlauchpesto 



Copyright © http://corum.twoday.net

Zutaten für 10 Frikadellen  

1 kg Rinderhackfl eisch 
1 Brötchen 
1 Zwiebel 
5-6 Stücke getrocknete Tomaten 
10-15 Blatt Bärlauch 
Salz, Pfeffer 
Kreuzkümmel 

Fremdgekocht: http://corum.twoday.net/stories/baerlauch-frikadellen/ 
Original: http://hausmannskost.wordpress.com/2008/04/12/barlauchbuletten/

Zutaten



Gar nicht so einfach, ein Rezept zum Nachkochen zu fi nden, auf das man auch ge-
rade Lust hat. Bärlauch-Pesto unterschiedlichster Varianten, Bärlauch in verschie-
densten Käsecremes, Bärlauch in Risotto, Bärlauch in ... alles ganz tolle Rezepte, 
die leider in diesem Haushalt nur von einer Person gegessen werden würden. 

Bärlauchnudeln, Bärlauchspinat, Bärlauch in der Suppe oder im Omelett oder auch 
Bärlauch-Muffi ns gab es in diesem Blog bereits schon im Laufe der letzten Jahre.  

Nach längerer Suche wurde ich dann doch noch hier fündig: Bärlauch-Frikadellen  

1. Das Brötchen und die getrockneten Tomaten (natürlich getrennt!) für ca. 20 Minu-
ten in warmem Wasser einweichen. Die Tomaten danach in kleine Stücke hacken. 
Die Zwiebel schälen und kleinhacken, den Bärlauch waschen und kleinhacken. Das 
Brötchen auspressen und alle Zutaten mit dem Ei gleichmäßig unter das Hack-
fl eisch kneten. Mit den Gewürzen abschmecken. 

2. Aus der Fleischmasse zuerst Kugeln formen. Wenn sie auf den Grill (oder in die 
Pfanne) gelegt werden, fl achdrücken. Von beiden Seiten gut anbraten, bis das Inne-
re nur noch ganz leicht rosa ist. 

Dazu gab es Spargel mit einer Bärlauch-Sauerampfer-Hollandaise und gegrilltes 
Peperoni-Weißbrot.  

55Bärlauchfrikadellen



Copyright © http://grussausderkueche.blogspot.com

Zutaten für 7 Hähnchenbeine  

400 g Bärlauch 
100 g Butter 
Saft einer Zitrone 
gemahlene Salzstangen ohne Salz 
aber mit Sesam :-)) 
Salz, Pfeffer 
7 Hähnchenschenkel 
Olivenöl 
etwas Gemüsebrühe und Zitrone 

Fremdgekocht: http://grussausderkueche.blogspot.com/2009/04/fremdkochen-barlauch.html 
Original: http://barbaras-spielwiese.blogspot.com/2008/04/brlauchbutter.html

Zutaten



Endlich ist es wieder soweit: Der Bärlauch sprießt in den Wäldern und wenn er nun 
bald auch noch zum Blühen anfängt, liegt dann auch der Duft des grünen Krautes 
in der Luft!  Genügend Bärlauch habe ich ja jetzt gepfl ückt! 

1. Alles miteinander verkneten und kühl stellen. 

2. In der Zwischenzeit die Hähnchenbeine vorbereiten: 

3. Mit dem Finger unter die Haut fahren, damit eine Tasche für die Füllung entsteht. 
Die Schlegel mit Salz und Pfeffer würzen. Die Paste nun in die Taschen füllen und 
verteilen.  

4. In eine Aufl aufform legen und mit der restlichen Masse bestreuen. Dazu passen 
hervorragend kleine Kartoffeln (Rosmarinkartoffeln).  

5. Mit Olivenöl beträufeln und bei 170 °C ca. 1,5 bis 2 Stunden im Ofen garen. 
Nach 30 Minuten mit einer Zitronen-Gemüsebrühe übergießen! 

57Hähnchenbeine gefüllt 
mit Bärlauch-Salzstangen



Copyright © www.buntcooking.com

Zutaten für 2 Hungrige  

1,2 kg fest kochende Kartoffeln, 
geschält und in Scheiben geschnitten 
1 Zwiebel, fein gehackt 
1 Bund Bärlauch (etwa 40 g) 
1 EL Butter 
200 ml Sahne 
Meersalz, Pfeffer 
70 g Greyerzer 

Fremdgekocht: http://www.buntcooking.com/?p=445 
Original: http://www.genial-lecker.de/archiv/2008/04/rezept-kartoffel-baerlauch-gratin.html

Zutaten



Nachdem Hüttenhilfe mein Bärlauchpesto nachgekocht hat, ist mir aufgefallen, 
dass es nun endlich Zeit wird meinen Beitrag zum Bärlauch-Fremdkochen zu 
brutzeln. Die Bärlauchzeit ist nämlich bald vorbei und dann wird es eher schwierig 
die grünen Stinkeblätter aufzutreiben. Ausgesucht habe ich mir ein Rezept von 
genial-lecker und die Rike-Originalrezeptur lag jetzt schon eine Woche in meiner 
Küche. Da ich keinen Schnellkochtopf habe, sind die Kartoffeln auf herkömmliche 
Art in Salzwasser gekocht worden. Das Ergebnis war hervorragend. Wir haben 
dieses Gratin als Hauptspeise mit grünem Salat geschlemmt und waren begeistert. 
Ein großes Dankeschön an genial-lecker für dieses festliche Mahl! 

 Kartoffeln 15–20 Minuten in Salzwasser kochen. (einfach mal reinstechen, ob sie 
gut sind) Bärlauch gut waschen, trocknen und grob hacken. Den Ofen auf 250°C 
Ober-/Unterhitze vorheizen. Butter in Pfanne erhitzen, Zwiebel glasig dünsten und 
mit Sahne ablöschen, Bärlauch dazugeben. Kurz aufbrodeln lassen und mit Salz 
und Pfeffer würzen. Das Bärlauch-Zwiebel-Gemisch unter die gekochten Kartof-
felscheiben heben, in eine Aufl aufform füllen, mit Sahne übergießen und den Käse 
darüber reiben. Auf mittlerer Schiene im Ofen ungefähr 5 Minuten gratinieren oder 
aber so lange bis der Käse goldgelb angebräunt ist. 

59Kartoffel-Bärlauch-Gratin 



Copyright © www.genial-lecker.de

Zutaten für eine 26-cm-Springform 

Für den Mürbeteig 
250 g Mehl 
125 g Butter 
1/2 TL Salz 
1 Ei (M) 
 
Für den Belag 
700 g Spargel 
1 Bund Bärlauch 
400 g Saure Sahne 
ca. 50 g geriebener Emmentaler 
2 Eier (M) 
Salz, Pfeffer  

Zubereitungszeit: etwa 45 Min. Arbeits- + 40 Min. Backzeit  
Schwierigkeit: einfach 

Fremdgekocht: http://www.genial-lecker.de/archiv/2009/04/rezept_spargel-barlauch-quiche.html 
Original: http://kochschlampe.com/2008/05/04/spargel-barlauch-quiche/

Zutaten



Ein ganzes Jahr schlummerte dieses Rezept der Kochschlampe auf der unend-
lichen Nachkochliste. Ich sollte die mir tatsächlich etwas sortieren. Seis drum, ich 
habe es wiedergefunden. Allerdings haben wir es etwas modifi ziert, ich habe den 
Spargel nicht untergemischt, sondern ausgelegt. Beim nächsten Mal würde ich 
es fürs Auge allerdings umdrehen: Masse unten, Spargel oben. Vielleicht würden 
Pinienkerne noch gut harmonieren, ein kleiner Gaumenkitzler würde zumindest 
noch passen. War übrigens kalt fast noch besser als warm. Hat allen extrem gut 
geschmeckt!! Hoffe ich also, dass es mal wieder Jahre gibt, in denen es hier gleich-
zeitig Bärlauch und Spargel gibt. Denn das Rezept ist genial lecker! Die Kombina-
tion von Spargel und Bärlauch passt richtig gut! Danke an die Kochschlampe, das 
Rezept war echt toll!  

1. Für den Mürbeteit alle Zutaten rasch verkneten und in Frischhaltefolie gewickelt 
30 Minuten im Kühlschrank kalt stellen. 

2. In der Zwischenzeit den Spargel schälen, Enden abschneiden. Die Stangen auf 
11 cm kürzen. Den Spargel inkl. der längeren Endstücke in Salzwasser mit etwas 
Butter und Zucker 5 Minuten vorkochen, abtropfen lassen. 

3. Den Ofen auf 175°C Ober-/Unterhitze vorheizen. 

4. Bärlauch waschen, trockenschütteln und fein hacken. Saure Sahne mit gerie-
benem Käse, Eiern und Bärlauch verrühren, mit Salz und Pfeffer pikant abschme-
cken. 

5. Die Form fetten, den Mürbeteig darin ausbreiten und einen etwa 3 cm hohen 
Rand formen. Backpapier darauf ausbreiten, mit Linsen bedecken und im vorge-
heizten Ofen 10 Minuten blind backen. 

6. Die Bärlauch-Creme darauf geben, jetzt die Spargelstangen darauf anrichten, die 
Seiten mit den Endstücken auffüllen. 

7. Auf mittlerer Schiene ca. 30 Minuten backen, bis die Oberfl äche leicht gebräunt ist. 

61Spargel-Bärlauch-Quiche 



Copyright © http://rebecca-lecka.blog.de

Für die Röstis
500g geraspelte Kartoffeln 
1 geriebene Zwiebel 
100g Bärlauch in Streifen geschnitten 
60g geschroteten Roggen 
etwas Salz und Pfeffer 
1 Ei 

Für die Creme
200 g Feta
100 g Creme frâiche
80 g Bärlauch
Salz und Pfeffer
2 EL Olivenöl
Sonnenblumen-, Kürbis- Pinienkerne nach Wunsch

Fremdgekocht: http://rebecca-lecka.blog.de/2009/04/29/baerlauch-roesti-baerlauchcreme-6028402 
Original: http://kiwikatze.de/2008/02/25/baerlauchroesti/

Zutaten



Nachdem ich beim Fremdkochen Champignons von huettenhilfe mitgemacht habe 
und mein Rezept mit in das kleine Kochbuch aufgenommen wurde, ich bedanke 
mich hier nochmal ganz offi ziell, hat mich der Ehrgeiz gepackt und ich beteilige mich 
schnell noch beim Bärlauchevent, bevor es zu spät ist...  

Ich durchforstete über google einige Blogs, die sich mit Bärlauch beschäftigen und 
stieß auf diesen hier: http://kiwikatze.de/2008/02/25/baerlauchroesti/

Bärlauchrösti sind schnell gemacht und schmecken auch kalt, wenn man sie mit 
gutem Olivenöl brät, fi nde ich. 

Die Röstis

Die Kartoffeln schälen und mit der Reibe grob raffeln. In ein Tuch geben und die Flüs-
sigkeit ausdrücken.

Die Zwiebel feinreiben und den Bärlauch in feine Streifen schneiden. 

Mit den restlichen Zutaten vermengen, eine Pfanne mit Olivenöl erhitzen und die 
Masse esslöffelweise in die Pfanne geben. Die Rösti etwas fl achdrücken. Knusprig 
goldbraun braten und mit der zweiten Seite ebenso verfahren. 

Auf Küchenkrepp ablegen und stapeln. Zum Servieren Pergamentpapierlagen 
dazwischenlegen, so kann man sie gut entnehmen.

Die Creme

Feta mit der Creme fraîche verrühren, den Bärlauch kleinschneiden und mit Salz  (Vor-
sicht, der Feta ist salzig!) und Pfeffer würzen. 

Die Kerne leicht anrösten und über die Creme streuen. 

Dazu passt sehr gut eine Rohkost aus Mohrrüben und Zitrone.

63Bärlauch-Rösti mit 
Bärlauchcreme



Copyright © http://peho.typepad.com

Zutaten für 4-5 Personen  

Für die Grünkernküchle 
250 Gramm Grünkern; 
mittelfein geschrotet 
80 Gramm Butter 
1 Ltr. Gemüsebrühe, knapp 
1 Zwiebel; gehackt 
1 Essl. Petersilie; gehackt 
1 Brötchen; altbacken 
2 Eier 
40 Gramm Käse; gerieben 
Salz 
Pfeffer 
Butterschmalz zum Braten 
 

Fremdgekocht: http://peho.typepad.com/chili_und_ciabatta/2009/04/fremdkochen-
gr%C3%BCnkernk%C3%BCchle-mit-gebratenen-b%C3%A4rlauchknospen-und-b%C3%A4rlauchdip-.html 

Original: http://barbaras-spielwiese.blogspot.com/2009/04/grunkern-puffer-mit-barlauch-dip.html 
Original: http://xn--einfachkstlich-2pb.com/blog/index.php/archives/362

Zutaten

Für den Bärlauchdip 
200 Gramm Schafskäse 
2 Essl. Schmand 
100 Gramm Naturjoghurt; Menge anpassen 
2 Essl. Bärlauchpaste* 
Pfeffer 
Einige Bärlauchblätter; in Streifen 
Bärlauchknospen; falls vorhanden 



Gestern war ich bei immerhin angenehmen Temperaturen 6 Stunden im Garten. Gras, 
Giersch, Löwenzahn etc. - wie können Beete nur so verunkrautet sein? Dazu Akeleien, 
Alchemilla, Walderdbeeren und einige Geranium-Arten - die können ja nett sein, aber wenn sie 
wirklich überall auftauchen, muss irgendwann Schluss sein. 

Abends bin ich dann etwas kreuzlahm am Computer gesessen und habe mich durch einige 
der im Urlaub verpassten Blogartikel gelesen. Dabei fi elen mir auf Barbaras Spielwiese Grün-
kern-Puffer mit Bärlauch-Dip auf. Grünkernküchle habe ich in der Hochphase der 80er bei 
einem Vollwert-Kochkurs kennen und lieben gelernt. Die Kombination mit dem Schafskäse-
Bärlauch-Dip hörte sich köstlich an - ein gefundenes Essen für‘s Bärlauch-Fremdkochen der 
Hüttenhilfe! 

Bekanntlich hinkt die Vegetation im rauen Bayerischen Wald ja immer etwas hinterher. So sind 
auch bei meinem Bärlauch im Garten gerade mal die Knospen zu sehen, während er woan-
ders schon in voller Blüte steht. Knospen - da habe ich doch auch gerade etwas Interessantes 
gelesen: Franz von Einfach köstlich brät die Knospen als besondere Leckerei. Auch das will 
gleich ausprobiert werden! 

Bei den Grünkern-Küchle bin ich bei meinem Rezept nach Lillis Grünkernklöpse geblieben. 
Beim nächsten Mal werde ich allerdings Barbaras Rezept ausprobieren: bei ihr gefällt mir 
das Anrösten des Getreides vor dem Kochen. Auch beim Dip habe ich etwas variiert und auf 
Vorhandenes zurückgegriffen, deshalb gab es anstelle von saurer Sahne einen Rest Schmand, 
die Konsistenz habe ich mit Vollmilchjoghurt angepasst.  

Beim Gemüse habe ich mich ebenfalls an Barbara angelehnt: Zwiebel anbraten, dann 
Zucchini dazu, sowie eine rote und eine gelbe Paprika, alles gewürfelt. Wenn es leicht  Farbe 
genommen hat, etwas Paprikamark dazu und mit einem Schuss Weißwein ablöschen, salzen 
und pfeffern. Noch kurz schmurgeln, bis sich alle Aromen verbunden haben. 

Nicht nur meine beiden Männer waren vom Ergebnis begeistert und wir geben Barbara Recht: 
Die Kombination ist perfekt :-) Die Knospen sehen dazu noch sehr hübsch aus. 

1. Den Grünkernschrot mit 60 g Butter und knapp 1 l kalter Gemüsebrühe in einen Topf 
geben, zum Kochen bringen und bei schwacher Hitze etwa 1 Stunde köcheln lassen, dabei 
immer wieder umrühren. Die Brühe soll am Schluss verdampft und eine ziemlich feste Masse 
entstanden sein. Abkühlen lassen. 

2. Die feingehackte Zwiebel und die Petersilie in 20 g Butter andünsten und mit dem in 
warmem Wasser eingeweichten und wieder ausgedrückten Brötchen, dem geriebenem Käse, 
Salz und Pfeffer zu dem Grünkernbrei geben. Alles gut durchmischen. Aus der Masse mit 
feuchten Händen fl ache Küchlein formen und diese in heißem Butterschmalz knusprig braun 
braten. Falls Bärlauchknospen vorhanden sind, diese am Schluss kurz mitbraten und dekora-
tiv auf den Bratlingen anrichten. 

3. Für den Dipp den Schafskäse mit einer Gabel zerdrücken und mit Schmand und Joghurt zu 
der gewünschten Konsistenz verrühren. Die Bärlauchpaste *(ich habe dafür 25 g grob gehack-
ten Bärlauch mit Salz und 25 g Öl püriert) unterrühren. Falls eine glatte Sauce gewünscht wird, 
kurz pürieren. Die Bärlauchstreifen unterziehen.  

Dazu passt ein Paprika-Zucchini-Gemüse. 
  
 

65Grünkernküchle mit 
gebratenen Bärlauchknospen 
und Bärlauch-Dip 





Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben:
www.barbaras-spielwiese.blogspot.com 
www.chilischarf.blogspot.com 
www.corum.twoday.net 
www.deichrunner.typepad.com 
www.grussausderkueche.blogspot.com 
www.kitchenessperiments.wordpress.com 
www.kuechengeister.blogspot.com 
www.lamiacucina.wordpress.com 
www.mestolo.wordpress.com 
www.ostwestwind.twoday.net 
www.peho.typepad.com/chili_und_ciabatta 
www.rebecca-lecka.blog.de 
www.sammelhamster.blogspot.com 
www.schnuppschnuess.typepad.com 
www.terragina.de 
www.tm-rezepte.blogspot.com 
www.buntcooking.com
www.fambrenner.de/Kaffeebohne
www.fi rstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Koch-Banausen
www.food-boutique.de
www.genial-lecker.de
www.huettenhilfe.de
www.mankannsessen.de
www.swilles-universum.de
www.theofel.de
www.zwergenprinzessin.com

Und geklaut haben sie hier:
www.genial-lecker.de III

www.barbaras-spielwiese.blogspot.com II
www.genussmousse.twoday.net II

www.lamiacucina.wordpress.com II
www.buntcooking.com II

www.huettenhilfe.de II
www.kleineisel.de/blogs/brotundrosen.php II

www.theofel.de II
www.blog.rezkonv.de 

www.corum.twoday.net 
www.cuochedellaltromondo.blogspot.com 

www.foodblog.paulchens.org 
www.hausmannskost.wordpress.com 

www.kiwikatze.de 
www.kochschlampe.com 
www.peho.typepad.com 

www.kocheria.de/2009/01/28/mittag-lachs-in-folie-mit-grunen-bohnen-und-pesto/
www.thea.at/forum/showthread.php?t=10130

www.xn--einfachkstlich-2pb.com/blog/index.php/archives/362 
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Bis zum nächsten        Fremdkochen 
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