
 

MEIN KLEINES WEINMENÜ  
 
Die Tage werden kürzer, die Abende und Nächte länger. Beste 
Voraussetzungen, Freunde oder Familie einzuladen und bei leckeren 
Speisen und guten Weinen beisammenzusitzen. Wir feiern solche 
Abende, genießen die Gespräche, die sich im Laufe des Abends ergeben und sind oft genug 
erschrocken wie spät es mal wieder geworden ist – aber es lohnt sich immer.  
Wichtig sind uns Gerichte, die gut vorzubereiten sind, raffiniert und doch einfach sind und: die gut zu 
den ausgewählten Weinen passen. Wir haben ein (bereits mehrfach getestetes) Menü mit 
begleitenden Weinen für Sie zusammengestellt. 
 
Die Weine frühzeitig einkühlen. Den Riesling und den Grauen Burgunder schön kalt (4-6°C), den 
Spätburgunder leicht gekühlt. Wir stellen die Rotweine gerne in unser Treppenhaus, dort sind es 18°C. 
Oder auch mal eine halbe Stunde in den Kühlschrank.  
 
 
 
Miso Lachs mit kleinem Salat vom Queller  
(4 Personen) 
dazu: 2021 Kallstadter Kreidkeller Riesling trocken  
 
1 200g sehr frisches Filet vom Lachs (ohne Haut) 
1 Glas helle Misopaste (im Asia – Regal) 
200g Queller („Meeresspargel“, an der Fischtheke)  
Mayonnaise  
Soja Sauce 
Oliven- oder Sesamöl 
 
Das Lachsfilet trocken tupfen und ringsum mit der Miso – Paste bestreichen. Über Nacht im 
Kühlschrank ziehen lassen.  
Die Paste vom Lachsfilet mit dem Küchentuch vorsichtig entfernen und dieses dann in dünne Scheiben 
aufschneiden.  
Den Queller waschen und mit Olivenöl, Zitrone und schwarzem Pfeffer würzen; kein Salz, Queller ist 
sehr salzig! 
2 EL Mayonnaise mit 1 TL Misopaste und 1 TL Soja Sauce verrühren.  
Die Lachsstreifen mit dem Quellersalat und der Mayonnaise auf Tellern anrichten.  
 
Ein wenig Baguette dazu. Oder auch mal Krupuk (Garnelenchips) dazu versuchen.  
 
Kann alles fertig vorbereitet werden und muss dann wenn die Gäste kommen nur noch angerichtet 
werden. Oder man macht es sich einfacher und nimmt anstelle des selbst hergestellten Miso – Lachses 
ein paar Scheiben eines fertig gebeizten Lachses    
 
  



 

Im Ofen gegarter Hokkaido Kürbis mit Burrata und Rucola  
(4 Personen)  
dazu: 2021 Wachenheimer Mandelgarten Grauer Burgunder trocken  
 
1 Hokkaido Kürbis  
1 Bund Rucola 
2 Burrata  
4 EL Kürbiskerne  
Oliven- und / oder Kürbiskernöl, Balsamico Essig, Honig, Salz, Pfeffer  
 
Den Hokkaido Kürbis waschen und in 1 cm breite Streifen schneiden. Mit Olivenöl bestreichen und mit 
Salz und Pfeffer würzen. Im Ofen auf einem Blech ca. 25 min. garen, einmal wenden (bis sich die Spitzen 
leicht bräunen).  
Aus dem Ofen nehmen, etwas abkühlen lassen.  
Die Kürbiskerne in einer Pfanne ohne Öl anrösten.  
Den Rucola waschen und auf den Tellern verteilen, die lauwarmen Kürbisstreifen draufsetzen und mit 
der Marinade aus  Olivenöl (oder Kürbiskernöl), Balsamico Essig, Honig, Salz und Pfeffer beträufeln.  
Jeweils eine halbe Burrata drauflegen. Zum Schluss mit den gerösteten Kürbiskernen bestreuen.  
 
Dazu reichen wir gerne getoastetes Fladenbrot, aber auch Baguette passt hervorragend.  
 
Auch hier kann alles bereits vorbereitet sein. Den Kürbis in den Ofen schieben, wenn die Vorspeise 
serviert wird. Dann muss alles nur noch auf den Teller gebracht werden.  
 
 
  



 

Glasierte Entenbrust mit Süßkartoffelstampf und Rosenkohl  
(4 Personen) 
dazu: 2020 Leistadter Kalkofen Spätburgunder Rotwein trocken  
 
2 Entenbrüste (wir teilen diese im Menü, man darf aber natürlich auch 
eine ganze pro Person rechnen..)  
3 Süßkartoffeln  
1 Dose Kokosmilch  
500g Rosenkohl 
1 Zwiebel  
1 Orange 
Salz, Pfeffer, Curry, Butter, Soja Sauce 
 
Die Haut der Entenbrust sehr fein einschneiden und mit Salz kräftig würzen. Mit der Hautseite in einer 
kalten Pfanne ohne Fett anbraten, bis die Haut ganz knusprig ist. Dann kurz wenden und anschließend 
in den Backofen bei 140°C stellen.   
Die Süßkartoffeln schälen und in ca. 2 cm große Stücke schneiden. In einem Topf kurz anbraten mit 
Salz, Pfeffer und einen Hauch Curry würzen und mit Kokosmilch ablöschen. Ca. 15 Minuten kochen, 
immer kontrollieren das diese nicht anbrennen, dann pürieren. Mit dem Orangenabrieb, Salz und 
Pfeffer abschmecken (wer es mag auch ein wenig Chili).  
Den Rosenkohl putzen und in wenig Wasser garen, bis er noch leicht bissfest ist. Röschen halbieren 
und kurz vor dem Servieren in einer Pfanne in Butter anbraten.  
Die Soja Sauce, den Honig, Salz und Pfeffer sowie ein wenig Saft der Orange vorrühren und die 
Entenbrust damit glasieren. Nach 5 Minuten im Ofen abkühlen lassen, danach in dünne Scheiben 
aufschneiden und mit den restlichen Komponenten auf den Tellern anrichten.  
 
Kurz vor dem Servieren des Kürbisses braten wir die Entenbrust an, dann kommt diese in den Ofen… 
da passiert auch nichts, wenn die mal etwas länger drinbleibt. Dann einfach die Temperatur 
herunterstellen.  
Das Püree und den Rosenkohl bereiten wir fertig vor und wärmen dieses nur noch auf bzw. braten den 
Rosenkohl noch an.  
 
 
 
 
Und was ist mit Dessert? Kein Rezept für ein Dessert?  
 
Ehrlich gesagt: wir sind nicht so die „Süßen“ und daher enden unsere Menüs oftmals ohne Nachtisch.  
Zumindest ohne Nachtisch zum Essen  . Wir genießen gerne einen Schluck eines (gereiften) 
Süßweines am Ende eines genussreichen Essens. Und sitzen danach noch lange mit Familie und 
Freunden bei dem ein oder anderem Glas Wein, ein wenig Baguette und ein paar ausgesuchten 
Käsespezialitäten zusammen.  


