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Das Deutsche Generalkonsulat Jekaterinburg freut sich, Ihnen eine 
Sammlung deutscher und russischer Rezepte zu präsentieren, die ein 
integraler Bestandteil von Kultur und Geschichte sind. Es sind Rezepte 
aus der Region "Primkam'e", der Küche des Urals, sowie Rezepte 
ausgewählter Regionen in Deutschland.
Zusammengestellt wurden sie von Kollegschülern, Studenten, Lehrern 
und Ausbildern der Staatlichen Fachschule für Handel und 
Lebensmitteltechnik Perm sowie des Sophie-Scholl-Berufskollegs in 
Duisburg.

Ãåíåðàëüíîå êîíñóëüñòâî Ãåðìàíèè â Åêàòåðèíáóðãå ðàäî 
ïðåäñòàâèòü Âàì ñáîðíèê íåìåöêèõ è ðóññêèõ ðåöåïòîâ, êîòîðûå 
ÿâëÿþòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ êóëüòóðû è èñòîðèè. Ýòî ðåöåïòû èç 
ðåãèîíà «Ïðèêàìüå», óðàëüñêàÿ êóõíÿ, à òàêæå ðåöåïòû èçáðàííûõ 
ðåãèîíîâ Ãåðìàíèè.
Ñîñòàâëåí ýòîò ñáîðíèê ó÷àùèìèñÿ è ïðåïîäàâàòåëÿìè Ïåðìñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî òîðãîâî-òåõíîëîãè÷åñêîãî êîëëåäæà, à òàêæå 
Ïðîôåññèîíàëüíîãî êîëëåäæà èì. Ñîôè Øîëëü â ã. Äóéñáóðãå.
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Salat von grunem Spargel und Erdbeeren

Zutaten fur 6 Personen:

Zubereitung:

800 g Erdbeeren
1 kg grüner Spargel, ungeschält
Für die Essig-Öl-Soße:
6 EL Rapsöl, kaltgepresst
3 EL Apfelessig oder milder Weißweinessig
3 EL Spargelsud
1 TL grober Senf
2 TL Zucker
3/4 TL Salz
1 TL grüner Pfeffer, zerdrückt
6 Zweige Zitronenmelisse, grob gehackt, einige Blättchen beiseite legen

Den Spargel im unteren Drittel schälen, die Enden abschneiden. Einen 
Spargelsud wie beschrieben (s. Rezeptur „weißer Spargel“) herstellen 
und den grünen Spargel für ca. 10 Minuten bissfest garen. 
Währenddessen Öl, Senf und die übrigen festen Zutaten in eine 
Schüssel geben. Unter ständigem Rühren den Essig und den Sud 
hinzufügen, die Zitronenmelisse zugeben und das Ganze abschmecken.
Den noch leicht warmen Spargel schräg in mundgerechte Stücke 
schneiden, in die Essig-Öl Soße geben und darin erkalten lassen. 
Erdbeerenwaschen, halbieren und vor dem Anrichten zu dem 
erkalteten Spargel geben. Mit Zitronenmelissenblättchen garnieren.

Dazu Dinkelbrot und Butter reichen.

Ñàëàò èç çåë¸íîé ñïàðæè è êëóáíèêè

Èíãðèäèåíòû íà 6 ÷åëîâåê:

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:

800 ã êëóáíèêè
1 êã çåë¸íîé ñïàðæè, íåî÷èùåííîé
Äëÿ ñîóñà èç óêñóñà è ìàñëà:
6 ñòîëîâûõ ëîæåê ðàïñîâîãî ìàñëà, õîëîäíîãî îòæèìà
3 ñòîëîâûå ëîæêè ÿáëî÷íîãî óêñóñà èëè ìÿãêîãî áåëîãî âèííîãî 
óêñóñà
3 ñòîëîâûå ëîæêè îòâàðà ñïàðæè
1 ÷àéíàÿ ëîæêà êðóïíîé ãîð÷èöû
2 ÷àéíûå ëîæêè ñàõàðà
3/4 ÷àéíîé ëîæêè ñîëè
1 ÷àéíàÿ ëîæêà çåë¸íîãî ïåðöà, èçìåëü÷¸ííîãî
6 âåòî÷åê ëèìîííîé ìåëèññû, êðóïíî ïîðåçàííîé, îòëîæèòü 
íåñêîëüêî ëèñòî÷êîâ â ñòîðîíó

Ïî÷èñòèòü ñïàðæó â íèæíåé òðåòè, êîíöû îáðåçàòü. Ïðèãîòîâèòü 
îòâàð ñïàðæè êàê îïèñàíî (ñì. ðåöåïò "áåëîé ñïàðæè") è âàðèòü 
çåë¸íóþ ñïàðæó â òå÷åíèå ïðèáëèçèòåëüíî 10 ìèíóò äî ãîòîâíîñòè. 
Â ýòî âðåìÿ ñìåøàòü â ìèñêå ìàñëî, ãîð÷èöó è îñòàâøèåñÿ òâ¸ðäûå 
èíãðåäèåíòû. Ïðè íåïðåðûâíîì ïîìåøèâàíèè äîáàâèòü óêñóñ, 
îòâàð, ëèìîííóþ ìåëèññó è ïîïðîáîâàòü âñ¸ íà âêóñ.
Åù¸ ñëåãêà ò¸ïëóþ ñïàðæó íàðåçàòü ïî äèàãîíàëè íåáîëüøèìè 
êóñî÷êàìè, äîáàâèòü â ìàñëÿíî-óêñóñíûé ñîóñ è äàòü òàì îñòûòü. 
Êëóáíèêó âûìûòü, íàðåçàòü íà ïîëîâèíêè è ïåðåä ïîäà÷åé 
äîáàâèòü ê îõëàæä¸ííîé ñïàðæå. Óêðàñèòü ëèñòî÷êàìè ëèìîííîé 
ìåëèññû.

Ïîäàâàòü ñ ïøåíè÷íûì õëåáîì (èëè õëåáîì èç ñïåëüòû) ñ ìàñëîì.
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Dinkelbrot

Zutaten für 2 Brote (ergibt 1760 g Teig):

Zubereitung:

450 g Dinkelmehl
450 g Dinkel-Vollkorn-Mehl
50 g Sesam
50 g Sonnenblumenkerne
20 g Honig
20 g Hefe
ca. 700 ml Buttermilch
1 TL Zucker

Hefe und Zucker mit etwas lauwarmer Buttermilch verruhren. Die 
beiden Mehle und die ubrigen Zutaten in eine Schussel geben, eine 
Mulde machen und die aufgel ste Hefe geben. Alles mit den restlichen 
Zutaten ver hren und gehen lassen. Nach und nach die Teigmasse mit 
der restlichen lauwarmen Buttermilch vermengen. Den Teig gut kneten 
und gehen lassen, bis sich der Teig verdoppelt hat (ca. 60 Minuten).
Den Teig nochmals durchkneten und zu einem Brotlaib formen, in eine 
gefettete Brotbackform geben und anschlie?end kurz gehen lassen. Bei 
200°C Umluft fur 40 bis 50 Minuten backen.

Tipp: Das Geheimnis des Teiges liegt in der langsamen Teigführung 
durch den geringen Hefezusatz und der Buttermilch, die den Teig schön 
locker macht.
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Õëåá èç ñïåëüòû (îñîáûé âèä ïøåíèöû)

Èíãðåäèåíòû íà 2 áóõàíêè (1 760 ã òåñòà):

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:

450 ãðàììîâ ïøåíè÷íîé ìóêè èç ñïåëüòû
450 ã ïøåíè÷íîé ìóêè ãðóáîãî ïîìîëà èç ñïåëüòû
50 ã ñåìÿí êóíæóòà 
50 ã ñåìÿí ïîäñîëíå÷íèêà 
20 ã ì¸äà
20 ã äðîææåé
700 ìë ïàõòû
1 ÷àéíàÿ ëîæêà ñàõàðà

Ñìåøàòü äðîææè ñ ñàõàðîì è ñëåãêà ïîäîãðåòîé ïàõòîé. Äîáàâèòü 
îáà ñîðòà ìóêè è îñòàâøèåñÿ èíãðåäèåíòû â ìèñêó, ñäåëàòü 
óãëóáëåíèå è âûëèòü òóäà ðàñòâîð¸ííûå äðîææè, âñå èíãðåäèåíòû 
ïåðåìåøàòü, äàòü òåñòó ïîäíÿòüñÿ. Çàòåì ïîñòåïåííî óâåëè÷èòü 
ìàññó òåñòà, äîáàâëÿÿ ïîíåìíîãó îñòàâøóþñÿ ò¸ïëóþ ïàõòó. Òåñòî 
õîðîøî âûìåñèòü è äàòü ïîäíÿòüñÿ, ïîêà òåñòî íå óâåëè÷èòñÿ âäâîå 
(îêîëî 60 ìèíóò).
Ïîäîøåäøåå òåñòî åù¸ ðàç õîðîøî âûìåñèòü è ïðèäàòü ôîðìó 
áóõàíêè, ïîëîæèòü â ñìàçàííóþ æèðîì ôîðìó, à çàòåì äàòü 
íåìíîãî ïîäíÿòüñÿ. Âûïåêàòü ïðè òåìïåðàòóðå 200°C â äóõîâêå ñ 
êîíâåêöèåé îò 40 äî 50 ìèíóò.

Ñîâåò: Ñåêðåò õîðîøåãî òåñòà çàêëþ÷àåòñÿ â åãî ìåäëåííîì ïðè-
ãîòîâëåíèè ïðè äîáàâëåíèè íåçíà÷èòåëüíîãî êîëè÷åñòâà äðîææåé 
è ïàõòû, êîòîðàÿ äåëàåò òåñòî äîñòàòî÷íî ïûøíûì.
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Kartoffelcremesuppe

Zutaten fur 6 Personen:

Zubereitung:

Für die Einlage:

650g Kartoffeln, geschalt, gewurfelt
100g helles vom Lauch, blattrig geschnitten
50g Sellerie, gewurfelt
100g Zwiebeln, gewurfelt
3 Zweige Liebstockel, Blatter grob gehackt      
3 Zweige Majoran, Blatter grob gehackt
1 Bund glatte Petersilie, gehackt
80g Butter
Salz, Pfeffer
1,6 l Gemusefond
200 ml Sahne

Kartoffeln mit dem übrigen Gemüse in Butter anschwitzen, mit dem 
Gemüsefond auffüllen und aufkochen lassen. Liebstöckel (Maggikraut) 
und Majoran sowie Salz und Pfeffer hinzufügen, die Suppe gar köcheln 
lassen. Alle Zutaten mit dem Pürierstab fein pürieren und mit Sahne 
verfeinern. Petersilie hinzugeben. Die suppe mit Salz und Pfeffer 
abschmecken.

4 Scheiben Weißbrot für die Croutons
100 g Butter
120g Pfifferlinge, geputzt, grob geschnitten
40g Zwiebeln, gewürfelt

Zwiebeln und Pfifferlinge in Butter glasieren, mit Salz und Pfeffer 
würzen. Weißbrot entrinden, in Würfel schneiden und in einer Pfanne 
mit Butter von allen Seiten goldbraun rösten. Pfifferlinge und Croutons 
unmittelbar vor dem Servieren auf die Suppe geben.

Êðåì-ñóï êàðòîôåëüíûé

Èíãðèäèåíòû íà 6 ÷åëîâåê:

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:

Äëÿ çàïðàâêè:

650 ã êàðòîôåëÿ, î÷èùåííîãî, íàðåçàííîãî êóáèêàìè
100 ã íàøèíêîâàííîãî ëóêà-ïîðåÿ (âçÿòü òîëüêî íèæíþþ ñâåòëóþ 
÷àñòü)
50 ã ñåëüäåðåÿ, íàðåçàííîãî êóáèêàìè
100 ã ðåï÷àòîãî ëóêà, íàðåçàííîãî êóáèêàìè
3 âåòî÷êè ëþáèñòîêà, ëèñòüÿ êðóïíî ïîðóáëåíû
3 âåòî÷êè ìàéîðàíà, ëèñòüÿ êðóïíî ïîðóáëåíû
1 ïó÷îê ïåòðóøêè, ïîðóáëåííûé
80 ã ìàñëà
ñîëü, ïåðåö
1,6 ë îâîùíîãî áóëüîíà
200 ìë ñëèâîê

Êàðòîôåëü ñ äðóãèìè îâîùàìè ïîòóøèòü â ìàñëå, çàëèòü îâîùíûì 
áóëüîíîì è äîâåñòè äî êèïåíèÿ. Äîáàâèòü ëþáèñòîê, ìàéîðàí, 
ñîëü, ïåðåö è âàðèòü ñóï äî ãîòîâíîñòè. Ñìåøàòü âñå èíãðåäèåíòû â 
áëåíäåðå äî êîíñèñòåíöèè ïþðå è ïðèïðàâèòü ñëèâêàìè. Äîáàâèòü 
ïåòðóøêó. Ïðèïðàâèòü ñîëüþ è ïåðöåì ïî âêóñó.

4 ëîìòèêà áåëîãî õëåáà äëÿ ãðåíîê
100 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà
120 ã ëèñè÷åê, î÷èùåííûõ, êðóïíî íàðåçàííûõ
40 ã ðåï÷àòîãî ëóêà, íàðåçàííîãî êóáèêàìè

Ëóê è ãðèáû ïîòóøèòü â ìàñëå, ïðèïðàâèòü ñîëüþ è ïåðöåì. Áåëûé 
õëåá îñâîáîäèòü îò êîðêè, íàðåçàòü êóáèêàìè è îáæàðèòü ñ ìàñëîì 
ñî âñåõ ñòîðîí äî çîëîòèñòîãî öâåòà. Ïåðåä ïîäà÷åé íà ñòîë 
çàïðàâèòü ëèñè÷êàìè è ïîñûïàòü ãðåíêàìè.
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Leipziger Allerlei mit Flusskrebsen

Zutaten fur 6 Personen:

Zubereitung:

30 g getrocknete Morcheln
18 lebende Flusskrebse (ca. 1,7 kg)
Salz
150 g feine Erbsenschoten
80 g Kohlrabi oder Blumenkohl
80 g Spargel
80 g junge Möhren
2 kleine Tomaten
120 g Butter
300 ml trockener Weißwein
300 ml Fischfond 
150 g Krebsbutter
6 EL Schlagsahne
Schnittlauch
Kerbel

Die morcheln in 1/2 l warmem Wasser einweichen.
Die flusskrebse sauber bürsten, in einem großen Kochtopf wenige 
Minuten in kochendem Salzwasser überbrühen, hierbei die Krebse mit 
den Köpfen zuerst in das kochende Wasser geben. Die gekochten Krebse 
in Eiswasser abschrecken und ausbrechen. Tipp: ein Nussknacker hilft 
die Scheren zu öffnen, eine leichte Drehbewegung löst das Fleisch der 
Krebsschwänze, der Darm ist als dunkler Faden sichtbar und kann durch 
leichtes Ziehen entfernt werden.  Die krebspanzer beiseite legen.
Die erbsenschoten putzen, in dem der Stielansatz mitsamt Faden bis zur 
Spitze hin abgezogen wird.

Îâîùíîå ðàãó ïî-ëåéïöèãñêè ñ ðàêàìè

Èíãðèäèåíòû íà 6 ÷åëîâåê:

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:

30 ã ñóø¸íûõ ñìîð÷êîâ
18 æèâûõ ðàêîâ (îê. 1,7 êã)
ñîëü
150 ã ñòðó÷êîâ ãîðîøêà (îòáîðíîãî)
80 ã êîëüðàáè èëè öâåòíîé êàïóñòû
80 ã ñïàðæè
80 ã ìîëîäîé ìîðêîâè
2 íåáîëüøèõ ïîìèäîðà
120 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà
300 ìë ñóõîãî áåëîãî âèíà
300 ìë ðûáíîãî áóëüîíà
150 ã êðàáîâîãî ìàñëà
6 ñòîëîâûõ ëîæåê âçáèòûõ ñëèâîê
çåë¸íûé ëóê
êåðâåëü

Çàìî÷èòü ñìîð÷êè â ò¸ïëîé âîäå 1/2 ë. Ïî÷èñòèòü ðå÷íûõ ðàêîâ 
ù¸òêîé. Áëàíøèðîâàòü èõ íåñêîëüêî ìèíóò â áîëüøîé êàñòðþëå â 
êèïÿùåé ïîäñîëåííîé âîäå, ïðè ýòîì îïóñêàòü èõ â êèïÿùóþ âîäó 
íóæíî, íà÷èíàÿ ñ ãîëîâû. Ïðèãîòîâëåííûõ ðàêîâ îïóñòèòü â 
ëåäÿíóþ âîäó è îñâîáîäèòü îò ïàíöèðÿ. Ñîâåò: ñ ïîìîùüþ ùèïöîâ 
äëÿ êîëêè îðåõîâ êëåøíè ëåãêî îòäåëÿþòñÿ, ìÿñî èç õâîñòîâîé 
÷àñòè äîñòà¸òñÿ ë¸ãêèìè âðàùàòåëüíûìè äâèæåíèÿìè. Êèøå÷íèê 
â âèäå ò¸ìíîé íèòè óäàëÿåòñÿ, åñëè åãî ñëåãêà ïîòÿíóòü. Ïàíöèðè 
ðàêîâ îòëîæèòü â ñòîðîíó.

Fortsetzung Ïðîäîëæåíèå
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Möhren und Kohlrabi in 3-5 cm lange Stifte schneiden. Den Spargel 
schälen und auf eine Länge mit den übrigen Gemüsen bringen. Das 
Gemüse einzeln bissfest garen.
Feine Tomatenfleischwürfel schneiden. Hierzu den Stielansatz 
herausschneiden und die Tomaten kurz mit einer Schaumkelle in 
kochend heißem Wasser überwallen lassen, sofort abschrecken und  
enthäuten. Anschließend vierteln, entkernen und in kleine Würfel 
schneiden. 
Die Hälfte der Butter in einem Topf schmelzen, Krebspanzer und 
Tomatenwürfel hinzugeben, mit Weißwein und Fischfond ablöschen, 
das Ganze auf 1/3 einreduzieren lassen und durch ein Sieb passieren.
Die Morcheln abgießen, mit der restlichen Butter anschwenken. Das 
Krebsfleisch dazugeben und mitdünsten. Die Fischfondsoße mit der 
Krebsbutter binden und die Schlagsahne unterheben, so dass die Soße 
eine lochere, cremige Konsistenz bekommt.
Das Gemüse auf vorgewärmten Teller anrichten, die so

 mit Kerbelblättchen und Schnittlauchröllchen aus-
garnieren.

ße darüber 
geben und

Ïî÷èñòèòü ñòðó÷êè ãîðîõà, ïðè ýòîì ïëîäîíîæêà óäàëÿåòñÿ âìåñòå ñ 
âîëîêíèñòîé ÷àñòüþ äî âåðõóøêè.
Î÷èñòèòü ìîðêîâü è êîëüðàáè, íàðåçàòü â äëèíó ïî 3-5 ñì. 
Ïî÷èñòèòü ñïàðæó è íàðåçàòü îäèíàêîâîé äëèíû ñ äðóãèìè 
îâîùàìè. Òóøèòü îâîùè îòäåëüíî äî ãîòîâíîñòè.
Ïîìèäîðû òîíêî íàðåçàòü êóáèêàìè. Äëÿ ýòîé öåëè âûðåçàòü 
ïëîäîíîæêè è â øóìîâêå íåíàäîëãî îïóñòèòü â êèïÿùóþ âîäó, 
óäàëèòü êîæèöó. Ðàçðåçàòü ïîìèäîðû íà ÷åòâåðòèíêè, óäàëèòü 
ñåìåíà è íàðåçàòü ìÿêîòü íà íåáîëüøèå êóáèêè.
Â êàñòðþëå ðàñòîïèòü ïîëîâèíó ñëèâî÷íîãî ìàñëà, äîáàâèòü 
ïàíöèðè ðàêîâ è íàðåçàííûå êóáèêàìè ïîìèäîðû, çàëèòü áåëûì 
âèíîì è ðûáíûì áóëüîíîì, íà 1/3 óæàðèòü è ïðîöåäèòü ÷åðåç ñèòî.
Ñëèòü ñìîð÷êè, ñîåäèíèòü ñ îñòàâøèìñÿ ñëèâî÷íûì ìàñëîì. 
Äîáàâèòü ðàêîâîå ìÿñî è òóøèòü âìåñòå. Ðûáíûé áóëüîí ñîåäèíèòü 
ñ ðàêîâûì ìàñëîì, äîáàâèòü âçáèòûå ñëèâêè òàê, ÷òîáû ñîóñ ñòàë 
êðåìîîáðàçíîé êîíñèñòåíöèè.
Îâîùè ïîäàòü íà ïðåäâàðèòåëüíî ïîäîãðåòîé òàðåëêå, ïîëèòü 
ñîóñîì, óêðàñèòü ëèñòî÷êàìè êåðâåëÿ è êîëüöàìè èç çåë¸íîãî ëóêà.

Fortsetzung Ïðîäîëæåíèå
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Lachsfilet mit Sauerkrautkruste in Zitronen-Kapern-
Butter

Zutaten für 6 Personen:

Zubereitung:

300 g Sauerkraut
3 EL Schmand
Salz
Weißer Pfeffer aus der Mühle
Zucker
1,2 kg Lachsfilet
200 ml Fischfond oder Gemüsesud aus Wurzelgemüse und Fenchel
150 g kalte Butterstücke
Saft von 1,5 Zitronen
2 Tomaten
1 Bund glatte Petersilie
2 TL feine Kapern
Für die Schneekartoffeln:
1,2 kg Kartoffeln
Salz
80 g Butter

Sauerkraut in wenig Wasser etwa 45 Minuten garen, abkuhlen lassen. 
Anschlie?end mit dem Schmand grob purieren, mit Salz, Pfeffer und Zucker 
abschmecken.
Das Lachsfilet in 6 Portionsst cke schneiden, w rzen und mit der 
Sauerkraut-Schmand-Masse bestreichen.
Im vorgeheizten Backofen auf 200°C Umluft kombiniert mit Oberhitze fur 
ca. 10 bis 15 Minuten garen.
Inzwischen den Fond auf die Halfte einkochen und die kalten 
Butterstuckchen mit einem Mixstab unterschlagen. Mit Salz, Pfeffer und 
Zitronensaft abschmecken. Die Tomatenfleischwurfel (Herstellung s. 
Leipziger Allerlei), Kapern und gehackte Petersilie unterheben, kurz 
erhitzen, aber nicht kochen lassen.
Die gekochten Salzkartoffeln direkt durch eine Presse auf den 
vorgewarmten Teller drucken, mit Butterflockchen belegen, den Fisch dazu 
anrichten, So?e dar ber geben und sofort servieren.

u u

u

Ôèëå ëîñîñÿ ñ êâàøåíîé êàïóñòîé, ìàñëîì èç 
ëèìîíà è êàïåðñîâ

Èíãðèäèåíòû íà 6 ÷åëîâåê:

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:

300 ã êâàøåíîé êàïóñòû
3 ñòîëîâûå ëîæêè ñìåòàíû
ñîëü
áåëûé ïåðåö èç ìåëüíèöû
ñàõàð
1,2 êã ôèëå ëîñîñÿ
200 ìë ðûáíîãî èëè îâîùíîãî áóëüîíà èç êîðíåïëîäîâ è ôåíõåëÿ
150 ã îõëàæä¸ííîãî ìàñëà êóñî÷êàìè
ñîê èç 1,5 ëèìîíîâ
2 ïîìèäîðà
1 ïó÷îê ãëàäêîëèñòíîé ïåòðóøêè
2 ÷àéíûå ëîæêè ìåëêèõ êàïåðñîâ
Äëÿ ñíåæêîâ èç êàðòîôåëÿ:
1,2 êã êàðòîôåëÿ
ñîëü
80 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà

Êâàøåíóþ êàïóñòó ïîòóøèòü â íåáîëüøîì êîëè÷åñòâå âîäû îêîëî 45 
ìèíóò, îõëàäèòü. Çàòåì ñäåëàòü ïþðå, äîáàâèâ ñìåòàíó, ïðèïðàâèòü 
ñîëüþ, ïåðöåì è ñàõàðîì.
Ôèëå ëîñîñÿ ðàçðåçàòü íà 6 ÷àñòåé, ïîïåð÷èòü, ïîñîëèòü, ñìàçàòü 
ìàññîé.
Ïîñòàâèòü â ðàçîãðåòóþ äî 200°C äóõîâêó è âûïåêàòü îò 10 äî 15 ìèíóò â 
ðåæèìå «öèðêóëÿöèÿ âîçäóõà ïëþñ âåðõíèé íàãðåâ»
Îäíîâðåìåííî êèïÿòèòü ðûáíûé áóëüîí äî òåõ ïîð, ïîêà îí íå 
óìåíüøèòñÿ â äâà ðàçà, è, ñèëüíî ïîìåøèâàÿ, ðàñòâîðèòü â í¸ì êóñî÷êè 
ñëèâî÷íîãî ìàñëà. Ïðèïðàâèòü ñîëüþ, ïåðöåì è ëèìîííûì ñîêîì. 
Íàðåçàííûå êóáèêàìè ïîìèäîðû (ïðèãîòîâëåíèå ñì. Îâîùíîå ðàãó 
ïî-ëåéïöèãñêè), êàïåðñû è èçìåëü÷¸ííóþ ïåòðóøêó ïåðåìåøàòü, 
ïîäîãðåòü, íî íå êèïÿòèòü.
Ñâàðåííûé êàðòîôåëü ïðîïóñòèòü ÷åðåç ïðåññ íåïîñðåäñòâåííî íà 
ïðåäâàðèòåëüíî íàãðåòóþ òàðåëêó, ïîñûïàòü íàñòðóãàííûì ìàñëîì, 
ïîëîæèòü ðûáó, ïîëèòü ñîóñîì è ñðàçó ïîäàâàòü.
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Gekochte Rinderbrust mit Meerrettichsauce oder 
Frankfurter Grüner Sauce und Bouillonkartoffeln 
oder Bratkartoffeln

Zutaten für 4 Portionen:

Zubereitung:

Bouillonkartoffeln:

1,2 kg Rinderbrust 
0,4 kg Mohren,
Sellerie, Lauch, Wasser oder Bruhe, Salz

Rinderbrust in kochendes Wasser legen, aufkochen, abschaumen und 
salzen, das Wurzelwerk hinzu geben und langsam kochen lassen.
Empfehlenswert: das Fleisch zusammenbinden, da dadurch der Saft 
erhalten bleibt. Ausgeloste Rinderbrust kann schon nach ca. 2-3 
Stunden weich sein, kocht man sie gebunden, so braucht sie etwa 1-1,5 
Stunden langer.

600 g Kartoffelwürfel
je 40 g Möhren-, Sellerie- und Lauchbrunoise,
Fleischbrühe, gehackte Petersilie, Salz, Pfeffer

Fien gew rfelte Brunoise von Möhren, Sellerie, Lauch in Butter glasig 
anschwitzen lassen, blanchierte (ca. 2 cm gro  
dazugeben, mit der Fleischbrühe knapp bedecken, Salz und Pfeffer 
dazugeben und garen. Vor dem Servieren ber die angerichteten 
Kartoffeln Petersilie streuen.

u

ße) Kartoffelwurfel

u

Îòâàðíàÿ ãîâÿæüÿ ãðóäèíêà ñ ñîóñîì èç õðåíà 
èëè Ôðàíêôóðòñêèì Çåë¸íûì ñîóñîì è òóø¸íûì 
èëè æàðåíûì êàðòîôåëåì

Èíãðåäèåíòû íà 4 ïîðöèè:

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:

Íà ãàðíèð òóø¸íûé êàðòîôåëü:

1,2 êã ãîâÿæüåé ãðóäèíêè
0,4 êã ìîðêîâè,
ñåëüäåðåé, ëóê çåë¸íûé, âîäà èëè áóëüîí, ñîëü.

Ãîâÿæüþ ãðóäèíêó ïîëîæèòü â êèïÿùóþ âîäó, âñêèïÿòèòü, ñíÿòü 
ïåíó, ïîñîëèòü, äîáàâèòü êîðíè ñåëüäåðåÿ è ìåäëåííî âàðèòü. 
Ðåêîìåíäóåòñÿ: ìÿñî ïåðåâÿçàòü êóëèíàðíîé íèòêîé, ýòî ñîõðàíèò 
áîëüøå ñîêà. Íåïåðåâÿçàííàÿ ãðóäèíêà ìîæåò ÷åðåç 2-3 ÷àñà áûòü 
ìÿãêîé, åñëè å¸ âàðÿò ñâÿçàííîé, òî íà âàðêó ïîòðåáóåòñÿ 1-1,5 ÷àñà.

600 ã êàðòîôåëÿ, ïîðåçàííîãî êóáèêàìè
ïî 40 ã ìîðêîâè, ñåëüäåðåÿ è ëóêà-ïîðåÿ
ìÿñíîé áóëüîí, ïåòðóøêà ðóáëåíàÿ, ñîëü è ïåðåö.

Ìåëêèå êóáèêè ìîðêîâè, ñåëüäåðåé, ëóê-ïîðåé ïîòóøèòü äî 
ïðîçðà÷íîñòè â ñëèâî÷íîì ìàñëå, äîáàâèòü áëàíøèðîâàííûå 
êóáèêè êàðòîôåëÿ äëèíîé äî 2 ñì, çàëèòü ìÿñíûì áóëüîíîì òàê, 
÷òîáû ïîêðûòü êàðòîôåëü, äîáàâèòü ñîëü, ïåðåö è òóøèòü. Ïðè 
ïîäà÷å êàðòîôåëü ïîñûïàòü ïåòðóøêîé.

So?en Ñîóñû
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Zutaten 

Meerrettichsoße 

Zutaten für 1 Liter Soße:

Zubereitung:

Frankfurter Grüne Soße

0,5 l Soße:

70 g Butter, 80 g Mehl, je 0,5 l. Milch und Fleischbrühe,
frischer Meerrettich, Zucker, Salz, Butter

Mehlschwitze zur Hälfte mit kochender Milch, zur Hälfte mit kräftiger 
Fleischbrühe auffüllen und kochen. Geriebenen Meerrettich, der mit 
Salz, Zucker und Essig gebeizt wurde, hinzufügen. Dann die Soße mit 
frischer Butter verfeinern. 

0,5 l Mayonnaise, mit Krauterpesto aus
10 g frischem Dill, 10 g Kerbel, 10 g Estragon, 10 g Petersilie, einer fein 
gewurfelten Schalotte, jungen, kurz blanchierten, abgekuhlten, 
ausgedruckten Sauerampferblattchen sowie blanchierten Spinat-
blattchen. Alle Krauter werden im Mixer mit 4 Essloffeln Mayonnaise zu 
feinem P verarbeitet.

mit der  Mayonnaise vermischen, pikant mit Salz, Pfeffer, 
Zitrone und einer Prise Zucker abschmecken.

Tipp: Man kann auch 2/3 der Mayonnaise und 1/3 saure Sahne 
nehmen.

esto 
Pesto übrigen

Zutaten 

Ñîóñ èç õðåíà

Èíãðåäèåíòû íà 1 ëèòð ñîóñà:

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:

Ôðàíêôóðòñêèé Çåë¸íûé ñîóñ

Äëÿ 0,5 ë ñîóñà:

70 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 80 ã ìóêè, ïî 0,5 ë ìîëîêà è ìÿñíîãî áóëüîíà, 
ñâåæèé õðåí, ñàõàð, ñîëü, ñëèâî÷íîå ìàñëî

Ìó÷íóþ ïîäëèâêó ðàçâåñòè íàïîëîâèíó êèïÿùèì ìîëîêîì è 
íàïîëîâèíó êðåïêèì ìÿñíûì áóëüîíîì è âàðèòü. Äîáàâèòü 
íàòåðòûé õðåí, ïðèïðàâëåííûé ñîëüþ, ñàõàðîì è óêñóñîì. Â 
ãîòîâûé ñîóñ äîáàâèòü ñâåæåå ñëèâî÷íîå ìàñëî.

0,5 ë ìàéîíåçà ñ ïþðå èç çåëåíè (10 ã ñâåæåãî óêðîïà, 10 ã êåðâåëÿ, 
10 ã ýñòðàãîíà, 10 ã ïåòðóøêè, ëóê-øàëîò ìåëêèìè êóáèêàìè, 
íåñêîëüêî ìîëîäûõ, áëàíøèðîâàííûõ, îõëàæä¸ííûõ ëèñòî÷êîâ 
ùàâåëÿ, áëàíøèðîâàííûå ëèñòî÷êè øïèíàòà). Âñþ çåëåíü ñìåøàòü 
â ìèêñåðå ñ 4 ñòîëîâûìè ëîæêàìè ìàéîíåçà. 
Ïþðå èç çåëåíè ñìåøàòü ñ îñòàâøèìñÿ ìàéîíåçîì è çàïðàâèòü 
ñîëüþ, ïåðöåì, ëèìîíîì è ùåïîòêîé ñàõàðà.

Ñîâåò: ìîæíî âçÿòü 2/3 ìàéîíåçà è 1/3 ñìåòàíû.

So?en Ñîóñû 
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Allgäuer Käsespätzle

Zutaten für 4 Personen:

Zubereitung:

500 g Mehl
5 Eier
gut 1/8 l Wasser oder Milch
1 TL Salz 
250 g geriebener Emmentaler oder Bergkase
50 g Romadur oder Limburger
2-3 dicke Zwiebeln
50 g Butter

Backofen auf 180 Grad vorheizen. In einer angewarmten, flachen 
Servierschussel ein Stuckchen Butter oder Margarine schmelzen.
Zwiebelringe in einer Pfanne goldig oder knusprig braun braten.
Romadur/Limburger putzen: oberste rotliche Schmierschicht 
abschaben, Kase danach in dunne Scheiben schneiden.
Jetzt Spatzleteig zubereiten: Mehl, Eier, Salz und Wasser/Milch solange 
schlagen bis der Teig Blasen wirft und glatt ist. Etwas ruhen lassen. Einen 
gro?en Topf mit Salzwasser zum Kochen bringen. Dann die Masse mit 
der Spatzlepresse ins kochende Wasser pressen. Nach zwei 
Durchgangen die Spatzle mit einer Schaumkelle in eine vorgeheizte, 
gebutterte flache Servierschussel fullen.
Jede spatzleschicht 2–3 cm dick mit Kase bestreuen und ein paar 
Romadur-Scheiben auflegen. Dann die nachsten Spatzleportionen ins 
kochende Wasser pressen und die Prozedur wiederholen: Spatzle in die 
Schussel, Kase daruber verteilen. Die letzte Schicht ist Kase. Uber die 
ganze Flache werden die angerosteten Zwiebelringe verteilt.
Die Allgauer Kasespatzle zum Schluss fur 5–10 Min. in den hei?en Ofen 
stellen, bis der K se geschmolzen ist.a

Ñûðíàÿ ëàïøà ïî-øâàáñêè 

Èíãðèäèåíòû íà 4 ÷åëîâåêà:

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:

500 ã ìóêè
5 ÿèö
1/8 ëèòðà âîäû èëè ìîëîêà
1 ÷àéíàÿ ëîæêà ñîëè
250 ã ò¸ðòîãî ñûðà Ýììåíòàëü èëè ãîðíîãî ñûðà
50 ã ìÿãêîãî ñûðà Ðîìàäóð, Ëèìáóðãåð
2-3 áîëüøèå ëóêîâèöû
50 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà

Ïðåäâàðèòåëüíî ïðîãðåòü äóõîâêó äî 180 ãðàäóñîâ. Â õîðîøî íàãðåòîå 
æàðîïðî÷íîå ïëîñêîå ñåðâèðîâî÷íîå áëþäî ïîëîæèòü êóñî÷åê 
ñëèâî÷íîãî ìàñëà èëè ìàðãàðèíà è äàòü ðàñïëàâèòüñÿ. Ëóêîâûå êîëüöà 
îáæàðèòü ïî âêóñó äî çîëîòèñòîãî öâåòà èëè õðóñòÿùåé êîðî÷êè. 
Ðîìàäóð èëè ëèìáóðãåð ïî÷èñòèòü: ñíÿòü íîæîì âåðõíèé êðàñíîâàòûé 
ñëîé, çàòåì íàðåçàòü ñûð íà òîíêèå ëîìòèêè.
Ïðèãîòîâëåíèå òåñòà äëÿ ëàïøè: ìóêó, ÿéöà, ñîëü, âîäó èëè ìîëîêî 
âçáèâàòü äî òåõ ïîð, ïîêà òåñòî íå íà÷í¸ò ïóñêàòü ïóçûðè è íå ñòàíåò 
ãëàäêèì. Îñòàâèòü òåñòî äîõîäèòü. Âñêèïÿòèòü â áîëüøîé êàñòðþëå 
âîäó, ïîñîëèòü. Çàòåì ñ ïîìîùüþ ïðåññà äëÿ ëàïøè âûäàâèòü òåñòî â 
êèïÿùóþ âîäó. Ïî ãîòîâíîñòè äâå ïåðâûå ïîðöèè ëàïøè ïåðåëîæèòü 
øóìîâêîé â ïðåäâàðèòåëüíî ðàçîãðåòîå ïëîñêîå áëþäî ñ ðàñòîï-
ëåííûì ìàñëîì.
Ñëîé ëàïøè âûñîòîé 2-3 ñì ãóñòî ïîñûïàòü ò¸ðòûì ñûðîì è ïîëîæèòü 
ïàðó êðóæêîâ ñûðà Ðîìàäóð.
Ïîòîì âûäàâèòü ñëåäóþùóþ ïîðöèþ ëàïøè â êèïÿùóþ âîäó è 
ïîâòîðÿòü ïðîöåäóðó: âûêëàäûâàòü ñëîé ëàïøè â áëþäî, ïîñûïàòü 
ñûðîì. Ïîñëåäíèé ñëîé – ñëîé ñûðà. Ïî âñåé ïîâåðõíîñòè áëþäà 
ðàçëîæèòü îáæàðåíûå ëóêîâûå êîëüöà.
Â çàâåðøåíèè ïîñòàâèòü ñûðíóþ ëàïøó ïî-øâàáñêè â ðàçîãðåòóþ 
äóõîâêó íà 5 - 10 ìèíóò, ÷òîáû ñûð ðàñïëàâèëñÿ.
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Rheinischer Sauerbraten

Zutaten für 6 Personen:

Zubereitung:

750 ml trockener Rotwein
200 ml Rotweinessig
2 große Möhren
1 Stange Lauch
150 g Knollensellerie
1 Petersilienwurzel
2 Zwiebeln
4 Wacholderbeeren
2 Pimentkörner
einige Pfefferkörner
1,2 kg Rinderschmorbraten
30 g Butterschmalz
1 klein geschnittene Tomate
50 g Sultaninen
75 g Pumpernickel
Salz

Rotwein und Essig mischen. Möhren, Lauch, Sellerie und Petersilienwurzel 
klein schneiden. Zwiebeln würfeln. Mit Wacholderbeeren, Piment- und 
Pfefferkörnern zur Wein-Essig-Mischung geben. Den schmorbraten in die 
Marinade legen, sodass er ganz bedeckt ist. Zugedeckt 2 Tage im 
Kühlschrank ziehen lassen.
Dann das fleisch aus der Marinade nehmen und trocken tupfen. Die 
marinade durch ein Sieb geben, Gemüse gut abtropfen lassen, dabei die 
Flüssigkeit auffangen.
Braten salzen. Schmalz in einem Bräter erhitzen, das Fleisch darin rundum 
braun anbraten und herausnehmen. Marinadengemüse und 
Tomatenstücke in den Bräter geben und kräftig braten. Mit der Marinade 
ablöschen und das Fleisch erneut in den Bräter geben.
Aufkochen und bei milder Hitze 2 Std. zugedeckt sanft schmoren.
Am Ende der Garzeit das Fleisch aus der Sauce nehmen, warm halten. Sauce 
durch ein Sieb in einen zweiten Topf gießen.
Sultaninen hineingeben, Brot hineinbröseln und 2 Minuten. kochen. 
Das Fleisch in Scheiben schneiden, mit der Sauce servieren.

Æàðêîå ïî–ðåéíñêè

Èíãðåäèåíòû íà 6 ÷åëîâåê:

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:

750 ìë ñóõîãî êðàñíîãî âèíà
200 ìë êðàñíîãî âèííîãî óêñóñà
2 áîëüøèå ìîðêîâè
150 ã êîðíåâîãî ñåëüäåðåÿ
1 êîðåíü ïåòðóøêè, 1 ëóê-ïîðåé
2 ãîëîâêè ðåï÷àòîãî ëóêà
4 ÿãîäû ìîææåâåëüíèêà
2 ãîðîøèíû äóøèñòîãî (ãâîçäè÷íîãî) ïåðöà
íåñêîëüêî ãîðîøèí ÷¸ðíîãî ïåðöà
1,2 êã ãîâÿäèíû äëÿ æàðêîãî
30 ã ñìàëüöà èëè òîïë¸íîãî ìàñëà
1 ìåëêî íàðåçàííûé ïîìèäîð
50 ã ñóëòàíñêîãî èçþìà (ñâåòëûé, áåç êîñòî÷åê)
75 ã õëåáà èç ãðóáîé ðæàíîé ìóêè, ñîëü

Êðàñíîå âèíî è âèííûé óêñóñ ïåðåìåøàòü. Ìîðêîâü, ëóê-ïîðåé, ñåëü-
äåðåé è êîðåíü ïåòðóøêè ìåëêî ïîðåçàòü. Ðåï÷àòûé ëóê ïîðåçàòü êóáè-
êàìè. Ñìåøàòü îâîùè ñ ÿãîäàìè ìîææåâåëüíèêà, äóøèñòûì ïåðöåì è 
÷¸ðíûì ïåðöåì è äîáàâèòü â âèíî-óêñóñíóþ ñìåñü. Ìÿñî äëÿ æàðêîãî 
çàëèòü ïîëíîñòüþ ïîëó÷èâøèìñÿ ìàðèíàäîì. Íàêðûòü êðûøêîé è ìà-
ðèíîâàòü â õîëîäèëüíèêå 2 äíÿ.
Äîñòàòü ìÿñî èç ìàðèíàäà è îáñóøèòü. Ìàðèíàä ïðîöåäèòü ÷åðåç ñèòî, 
äàòü æèäêîñòè ñòå÷ü ñ îâîùåé, æèäêîñòü ñîõðàíèòü.
Ìÿñî ïîñîëèòü. Ñìàëåö (òîïë¸íîå ìàñëî) ðàñòîïèòü â æàðîâíå, îáæà-
ðèòü â í¸ì ìÿñî äî êîðè÷íåâîé êîðî÷êè è äîñòàòü. Ìàðèíîâàííûå îâî-
ùè è íàøèíêîâàííûé òîìàò ïîìåñòèòü â æàðîâíþ è õîðîøî îáæàðèòü. 
Çàëèòü ìàðèíàäîì è ñíîâà ïîëîæèòü ìÿñî â æàðîâíþ.
Äîâåñòè äî êèïåíèÿ è òóøèòü ìÿñî íà ìåäëåííîì îãíå 2 ÷àñà ïîä êðûø-
êîé.
Ïîñëå òóøåíèÿ äîñòàòü ìÿñî èç ñîóñà, äåðæàòü â ò¸ïëîì ìåñòå. Ñîóñ ïðî-
öåäèòü ÷åðåç ñèòî â äðóãóþ êàñòðþëþ.
Â ñîóñ äîáàâèòü èçþì, ïîêðîøèòü õëåá è âàðèòü 2 ìèíóòû.
Ðàçðåçàòü ìÿñî íà ïîðöèîííûå êóñêè è ïîäàâàòü ñ ñîóñîì.

Beilage: Kartoffelklöße auf Großmutter's Art Ãàðíèð: Êë¸öêè ïî áàáóøêèíîìó ðåöåïòó
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Ó
Kartoffelklöße auf Großmutters Art

Zutaten für 6 Personen:

Zubereitung:

1,150 kg Kartoffeln, mehlig kochend
1 Ei
Salz
Muskatnuss
Kartoffelstarke

Kartoffeln mit Schale gar kochen, pellen und noch heiß durch eine 
Presse direkt in eine Schüssel drücken.
Ein Ei mit etwas Kartoffelstärke vermischen und in die Kartoffelmasse 
(ca. 1 kg) hinzugeben, vermengen und mit Salz und Muskat 
abschmecken.
Einen Probekloß abdrehen, ihn im siedend heißen Salzwasser gar 
ziehen lassen und auf Festigkeit und Geschmack prüfen. Sollte der Kloß 
nicht halten, mit Kartoffelstärke oder Kartoffelmasse nacharbeiten. Bei 
zu fester Masse kann ein weiteres Ei zugegeben werden.
Aus der Masse ca. 12 gleich große Klöße formen und im offenen 
Kochtopf mit Salzwasser ca. 15 Minuten gar ziehen lassen.
Die Klöße sind gar, wenn sie nach oben steigen. Die klöße werden mit 
Butter abgepinselt und mit gehackter Petersilie bestreut serviert.

Ó

Êë¸öêè ïî áàáóøêèíîìó ðåöåïòó

Èíãðåäèåíòû íà 6 ÷åëîâåê:

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:

1,150 êã ðàññûï÷àòîãî êàðòîôåëÿ
1 ÿéöî
ñîëü
ìóñêàòíûé îðåõ
êàðòîôåëüíûé êðàõìàë

Êàðòîôåëü ñâàðèòü â ìóíäèðå, î÷èñòèòü îò êîæóðû è ãîðÿ÷èì ÷åðåç 
ïðåññ äëÿ ïþðå âûäàâèòü â ìèñêó.
ßéöî ñìåøàòü ñ êàðòîôåëüíûì êðàõìàëîì, äîáàâèòü â êàðòîôåëü-
íóþ ìàññó (îêîëî 1 êã). Çàòåì âñ¸ õîðîøî ïåðåìåøàòü è ïðèïðàâèòü 
ñîëüþ è ìóñêàòíûì îðåõîì.
Ñôîðìèðîâàòü ïðîáíóþ êë¸öêó, îïóñòèòü â êèïÿùóþ ñîë¸íóþ âîäó, 
ïîäåðæàòü, çàòåì ïðîâåðèòü íà ïðî÷íîñòü è âêóñ. Åñëè êë¸öêà íå 
äåðæèò ôîðìó, äîáàâèòü êàðòîôåëüíûé êðàõìàë èëè êàðòîôåëü-
íóþ ìàññó. Â ñëèøêîì òâ¸ðäóþ ìàññó ìîæíî äîáàâèòü åù¸ îäíî 
ÿéöî.
Èç ìàññû ñôîðìèðîâàòü îêîëî 12 îäèíàêîâûõ ïî ðàçìåðó êë¸öîê è 
âàðèòü â îòêðûòîé êàñòðþëå â ïîäñîëåííîé âîäå îêîëî 15 ìèíóò.
Êë¸öêè ãîòîâû, êîãäà îíè âñïëûëè íàâåðõ. Êë¸öêè ñìàçûâàþò 
ñëèâî÷íûì ìàñëîì è ïðè ïîäà÷å ïîñûïàþò ðóáëåíîé ïåòðóøêîé.

Beilage: Rotkohl Ãàðíèð: Êðàñíîêî÷àííàÿ êàïóñòà

Beilage Ãàðíèð

2322



Ó
Rotkohl

Zutaten für 6 Personen:

Zubereitung:

1,5 kg Rotkohl, in feine Streifen geschnitten
250 g Äpfel, geschält, entkernt, blättrig geschnitten
30 ml Zitronensaft
30 ml Essig
Salz
150 g Zwiebeln, in Streifen geschnitten
150 g Schmalz vom Schwein oder der Gans
1 EL Johannisbeergelee
250 ml Rotwein
250 ml Wasser oder Fleischbrühe
75 g Rundkornreis
60 g Zucker
Kräuter/Gewürze für den Gewürzbeutel:
4 Gewürznelken, 6  Wacholderbeeren,
3 Lorbeerblätter, 10 zerstoßene Pfefferkörner,
1 Stange Zimt 

Rotkohl-, Apfel- und Zwiebelstreifen mit Zitronensaft, Essig, Salz und  
Zucker marinieren. Zugedeckt im Kühlschrank 24 Stunden ziehen lassen.
Am nächsten Tag Schmalz erhitzen, 1El Zucker zugeben und leicht 
karamellisieren, mit Rotwein ablöschen und ganz einreduzieren. Den 
marinierten Rotkohl hinzuf , mit Brühe angießen und andünsten. 
Gewürzbeutel und Reis zugeben, bei schwacher Hitze im geschlossenen 
Kochtopf weich garen lassen.
Der Reis sollte vollkommen verkocht sein und das Rotkraut leicht binden. 
Gewürzbeutel entnehmen. Abschließend Johannisbeergelee 
und mit Essig, Zucker und Salz abschmecken.

ügen

hinzufügen 

Ó

Êðàñíîêî÷àííàÿ êàïóñòà

Èíãðåäèåíòû íà 6 ÷åëîâåê:

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:

1,5 êã êðàñíîêî÷àííîé êàïóñòû, íàðåçàííîé òîíêèìè ïîëîñêàìè
250 ã ÿáëîê, î÷èùåííûõ îò êîæóðû, áåç ñåðäöåâèí, íàðåçàííûõ 
êðóæî÷êàìè
30 ìë ëèìîííîãî ñîêà
30 ìë óêñóñà
ñîëü
150 ã ëóêà, íàðåçàííîãî êîëüöàìè
150 ã ñâèíîãî èëè ãóñèíîãî ñìàëüöà
1 ñòîëîâàÿ ëîæêà æåëå ÷¸ðíîé ñìîðîäèíû 
250 ìë êðàñíîãî âèíà
250 ìë âîäû èëè ìÿñíîãî áóëüîíà
75 ã êðóãëîãî ðèñà
60 ã ñàõàðà
Òðàâû/ ñïåöèè äëÿ ìåøî÷êà ñî ñïåöèÿìè:
4 øò. ãâîçäèêè, 6 ÿãîä ìîææåâåëüíèêà
3 ëàâðîâûõ ëèñòà, 10 èçìåëü÷¸ííûõ ãîðîøèí ïåðöà
1 ïàëî÷êà êîðèöû

Íàðåçàííûå êàïóñòó, ÿáëîêè, ëóê çàìàðèíîâàòü ñ ëèìîííûì ñîêîì, 
óêñóñîì, ñîëüþ è ñàõàðîì. Íàêðûòü êðûøêîé è äàòü íàñòîÿòüñÿ â 
õîëîäèëüíèêå 24 ÷àñà.
Íà ñëåäóþùèé äåíü ñìàëåö ïîäîãðåòü, ïîëîæèòü 1 ñòîëîâóþ ëîæêó 
ñàõàðà è êàðàìåëèçîâàòü íåñêîëüêî ìèíóò, çàëèòü êðàñíûì âèíîì è 
òóøèòü ïîêà íå âûêèïèò. Äîáàâèòü ìàðèíîâàííóþ êðàñíîêî÷àííóþ 
êàïóñòó, çàëèòü áóëüîíîì è òóøèòü. Äîáàâèòü ðèñ è ìåøî÷åê ñî 
ñïåöèÿìè, îñòàâèòü íà ìåäëåííîì îãíå, ãîòîâèòü äî ìÿãêîñòè â 
çàêðûòîé ïîñóäå.
Ðèñ äîëæåí ïîëíîñòüþ ðàçâàðèòüñÿ è ñëåãêà ñêëåèòü êàïóñòó. Ìåøî÷åê 
ñî ñïåöèÿìè óäàëèòü. Â êîíöå äîáàâèòü æåëå èç ÷¸ðíîé ñìîðîäèíû è 
ïðèïðàâèòü ïî âêóñó óêñóñîì, ñàõàðîì è ñîëüþ.

Beilage Ãàðíèð
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Weißer Spargel mit aufgeschlagener Buttersauce

Zutaten für 1 Personen:

Zubereitung:

500 g Spargel, ungesch lt
Salz, Zucker
1 TL Butter 

Spargel waschen, schälen und ggf. bündeln. Spargelschalen und 
Abschnitte in einem gro  Kochtopf mit Salz, Zucker und etwas Butter 
für ca. 10 Minuten kochen, mit einer Schaumkelle entnehmen und den 
Spargel in dem Fond für 15 bis 20 Minuten – je nach Dicke  sieden 
lassen. Anschließend den fertigen Spargel vorsichtig mit einem 
Schaumkelle aus dem Wasser nehmen und auf einem warmen 
Servierplatte anrichten.

a

ßen

–

Áåëàÿ ñïàðæà ñî âçáèòûì ñîóñîì èç ìàñëà

Èíãðåäèåíòû íà 1 ÷åëîâåêà:

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:

500 ã ñïàðæè, íåî÷èùåííîé
ñîëü, ñàõàð
1 ÷àéíàÿ ëîæêà ñëèâî÷íîãî ìàñëà

Âûìûòü ñïàðæó, î÷èñòèòü, åñëè íåîáõîäèìî, ñâÿçàòü â ïó÷êè. 
Êîæóðó è îòðåçàííûå êîíöû ñïàðæè âàðèòü â áîëüøîé êàñòðþëå ñ 
ñîëüþ, ñàõàðîì è ìàñëîì îêîëî 10 ìèíóò. Øóìîâêîé äîñòàòü 
êîæóðó è â ýòîì áóëüîíå ñïàðæó âàðèòü íà ìåäëåííîì îãíå îò 15 äî 
20 ìèíóò â çàâèñèìîñòè îò å¸ òîëùèíû. Çàòåì îñòîðîæíî ãîòîâóþ 
ñïàðæó äîñòàòü èç âîäû øóìîâêîé è âûëîæèòü íà ò¸ïëîå 
ñåðâèðîâî÷íîå áëþäî.

Aufgeschlagene Buttersoße Âçáèòûé ñîóñ èç ìàñëà

Ó
Petersilienkartoffeln

Zutaten für 6 Person:

Zubereitung:

1 kg mittelgroße Kartoffeln, festkochend
50 g /1 Bund Petersilie, fein gehackt
50 g Butter
Salz

Kartoffeln waschen, schälen und tournieren, ca. 10 Minuten in 
Salzwasser langsam kochen lassen oder dämpfen.
Butter in einer Schwenkkasserolle erhitzen, die gehackte Petersilie 
hinzugeben, anschließend die gegarten Kartoffeln darin schwenken. 
Sofort servieren.

Ó

Êàðòîôåëü ñ ïåòðóøêîé

Èíãðåäèåíòû íà 6 ÷åëîâåê:

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:

1 êã ñðåäíåãî ðàçìåðà êàðòîôåëÿ, íåðàçâàðèâàþùåãîñÿ
50 ã / 1 ïó÷îê ïåòðóøêè, ìåëêî íàðåçàííûé
50 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà
ñîëü

Êàðòîôåëü âûìûòü, î÷èñòèòü îò êîæóðû, íàðåçàòü íà ÷àñòè, îêîëî 
10 ìèíóò âàðèòü íà ìåäëåííîì îãíå â ïîäñîëåííîé âîäå èëè 
ïîòóøèòü.
Ðàñòîïèòü ìàñëî â ñîòåéíèêå, äîáàâèòü ìåëêî íàðåçàííóþ 
ïåòðóøêó, çàòåì îêóíóòü òóäà âàð¸íûé êàðòîôåëü. Ñðàçó ïîäàâàòü 
íà ñòîë.
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Ó
Aufgeschlagene Buttersoße 

Zutaten für 6 Personen:

Zubereitung:

250 g Butter, flüssig, lauwarm 
3 Eigelb 
Für die Reduktion:
2 EL Weinessig
2 EL Zitronensaft
40 g fein gehackte Schalotten
1 TL zerdrückte Pfefferkörner
125 ml Weißwein
100 ml Weißweinessig
100 ml Spargelbrühe oder Wasser 
Zum Abschmecken:
Zitronensaft, Cayennepfeffer, Salz

Die Zutaten für die Reduktion in einem Topf köcheln lassen, so dass sie 
auf ca. 1/3 der Flüssigkeitsmenge einreduzieren und dann einige 
Minuten abkühlen lassen. 
Das Eigelb und die Reduktion über dem Wasserbad bei mäßiger Hitze 
cremig aufschlagen. Die Masse darf hierbei nicht heißer als 65 Grad 
werden, da sie sonst ins Stocken gerät. Die lauwarme Butter nach und 
nach unterrühren. Die Sauce mit Salz, Cayennepfeffer und etwas 
Zitronensaft abschmecken.

Ó

Âçáèòûé ñîóñ èç ìàñëà 

Èíãðåäèåíòû íà 6 ÷åëîâåê:

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:

250 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, æèäêîãî, ò¸ïëîãî
3 ÿè÷íûõ æåëòêà 
Äëÿ çàãóñòåíèÿ: 
2 ñòîëîâûå ëîæêè âèííîãî óêñóñà 
2 ñòîëîâûå ëîæêè ëèìîííîãî ñîêà 
40 ã ìåëêî íàðåçàííîãî ëóêà-øàëîòà 
1 ÷àéíóþ ëîæêó èçìåëü÷¸ííûõ ç¸ðåí ïåðöà 
125 ìë áåëîãî âèíà 
100 ìë áåëîãî âèííîãî óêñóñà 
100 ìë áóëüîíà èç ñïàðæè èëè âîäû
Äëÿ ïðèïðàâû:
Ëèìîííûé ñîê, êàéåíñêèé ïåðåö, ñîëü 

Èíãðåäèåíòû äëÿ çàãóñòåíèÿ âàðèòü íà ìåäëåííîì îãíå òàê, ÷òîáû 
îíè óâàðèëèñü ïðèìåðíî íà 1/3, äàòü îñòûòü â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ 
ìèíóò.
Çàòåì ÿè÷íûå æåëòêè è óâàðèâøóþñÿ ìàññó íà óìåðåííîì îãíå íà 
âîäÿíîé áàíå âçáèòü äî êðåìîîáðàçíîãî ñîñòîÿíèÿ. Ñîóñ ïðè ýòîì 
íå ìîæåò áûòü ãîðÿ÷åå 65-òè ãðàäóñîâ, èíà÷å ïîëó÷èòñÿ ãóñòàÿ êàøà 
ñ êîìî÷êàìè. Íàãðåòîå äî òåìïåðàòóðû òåëà ìàñëî ââåñòè êàïëÿìè, 
ïîìåøèâàÿ. Ïðèïðàâèòü ñîóñ ñîëüþ, êàéåíñêèì ïåðöåì è 
ëèìîííûì ñîêîì ïî âêóñó.

Soße Ñîóñ

2928



Zwetschgenkuchen - Pflaumenkuchen aus Hefeteig 
mit Streuseln

Zutaten für 1 Blech:

Zubereitung:

Für den Vorteig:
20 g Hefe
40 ml Milch, lauwarm
80 g Mehl
Für den Belag:
1,5 kg Zwetschgen, frisch, mit Stein

Den Vorteig aus genannten Zutaten bereiten. An einem warmen Ort 
ohne Zugluft unter einem Handtuch auf doppeltes Volumen gehen 
lassen.
Mehl auf die Arbeitsfläche geben und eine Mulde bilden. Zucker, Butter, 
Salz auf den Rand des Mehls geben. Den Vorteig, die restliche Milch und 
das Ei in die Mulde geben. Alles rasch zu einem glatten Teig verkneten, 
der nicht mehr klebt. Dann den Teig zu einem großen Kloß formen und 
(wie den Vorteig) gehen lassen.
Hat der Teig sein Volumen verdoppelt, diesen auf einer bemehlten 
Arbeitsfläche mit dem Nudelholz zu einer Platte ausrollen, auf ein 
gefettetes oder mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben und 
mehrmals mit einer Gabel einstechen.
Die halbierten, entsteinten Zwetschgen in dichten Reihen auf den Teig 
legen. Jede Reihe muss die vorhergehende halb bedecken.
Die Zwetschgen mit den Streuseln bestreuen. 
Den Kuchen kurz vor dem Backen noch mal für 15 Minuten gehen 
lassen.
Kuchen dann bei 185°C für 20 bis 30 Minuten bei Umluft backen.
Nach Belieben den fertigen Blechkuchen mit Zimtzucker bestreuen.

 

Ñëèâîâûé ïèðîã èç äðîææåâîãî òåñòà ñ 
êðîøêîé

Èíãðåäèåíòû íà 1 ïðîòèâåíü:

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:

Äëÿ çàêâàñêè:
20 ã äðîææåé
40 ã ò¸ïëîãî ìîëîêà
80 ã ìóêè
Äëÿ íà÷èíêè:
1,5 êã ñëèâ, ñâåæèõ ñ êîñòî÷êàìè

Èç èíãðåäèåíòîâ çàìåñèòü çàêâàñêó. Ïîä ïîëîòåíöåì â ò¸ïëîì 
ìåñòå áåç äîñòóïà âîçäóõà äàòü ìàññå óâåëè÷èòüñÿ â îáú¸ìå âäâîå.
Âûñûïàòü ìóêó íà ðàáî÷óþ ïîâåðõíîñòü è ñäåëàòü óãëóáëåíèå. 
Ñàõàð, ìàñëî, ñîëü äîáàâèòü ïî êðàþ ìóêè. Çàêâàñêó ñ îñòàâøèìñÿ 
ìîëîêîì è ÿéöîì äîáàâèòü â óãëóáëåíèå. Áûñòðî çàìåñèòü ãëàäêîå 
òåñòî, êîòîðîå íå áóäåò ëèïíóòü ê ðóêàì. Èç òåñòà ñôîðìèðîâàòü 
áîëüøîé øàðîîáðàçíûé êîì è äàòü ïîäîéòè, êàê çàêâàñêå.
Êîãäà òåñòî óäâîèò ñâîé îáú¸ì, âûëîæèòü åãî íà ïîñûïàííûé 
ìóêîé ñòîë è ðàñêàòàòü ñêàëêîé â ïëàñòèíó, êîòîðóþ ïîëîæèòü íà 
ñìàçàííûé ìàñëîì èëè ïîêðûòûé áóìàãîé äëÿ âûïå÷êè ïðîòèâåíü. 
Òåñòî íåñêîëüêî ðàç ïðîòêíóòü âèëêîé.
Î÷èùåííûå îò êîñòî÷åê ïîëîâèíêè ñëèâ âûëîæèòü íà òåñòî 
ïëîòíûìè ðÿäàìè. Êàæäûé ðÿä äîëæåí íàïîëîâèíó çàêðûâàòü 
ïðåäûäóùèé.
Ñëèâû ïîñûïàòü êðîøêîé. Ïèðîãó ïåðåä âûïå÷êîé äàòü ïîäîéòè â 
òå÷åíèå 15 ìèíóò.
Âûïåêàòü ïðè 185°Ñ â òå÷åíèå 20-30 ìèíóò â ðåæèìå öèðêóëÿöèè 
âîçäóõà. Ãîòîâûé ïèðîã ïîñûïàòü ñàõàðîì ñ êîðèöåé ïî âêóñó.

Streusel Îáñûïêà

Äëÿ îñíîâíîãî òåñòà:
300 ã ìóêè
50 ã ñàõàðà
60 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, ìÿãêîãî
5 ã ñîëè
1 ÿéöî
100 ìë ò¸ïëîãî ìîëîêà

Für den Hauptteig:
300 g Mehl
50 g Zucker
60 g Butter, weich 
5 g Salz
1 Ei
100 ml Milch, lauwarm
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Ó
Streusel

Zutaten für 1 Blech:

Zubereitung:

150 g Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
150 g Butter, gut gekühlt
300 g Mehl

Die Streusel erhalten die richtige Größe, wenn die rohe, kalte 
Streuselteigmasse direkt mit den Händen über dem Blech gerieben 
wird. Wichtig ist es, die Zutaten für die Streusel nur grob miteinander zu 
verkneten. 

Tipp: 
Das Rezept lässt sich auch für einen Apfelkuchen verwenden. Statt der 
Pflaumen werden die Äpfel gewaschen, geschält, geviertelt und in 
Fächer geschnitten auf den Teig gelegt.

Ó

Îáñûïêà (êðîøêà)

Èíãðåäèåíòû íà 1 ïðîòèâåíü:

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:

150 ã ñàõàðà
1 ïàêåòèê âàíèëüíîãî ñàõàðà
150 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, õîðîøî îõëàæä¸ííîãî
300 ã ìóêè

Êðîøêè ïîëó÷àþòñÿ õîðîøåé ôîðìû, åñëè ñûðàÿ, õîëîäíàÿ ìàññà 
ðàñòèðàåòñÿ ðóêàìè ïðÿìî íàä ïðîòèâíåì. Âàæíî òîëüêî ñëåãêà 
âûìåñèòü âñå èíãðåäèåíòû äëÿ êðîøêè.

Ñîâåò:
Ðåöåïò ìîæåò áûòü òàêæå èñïîëüçîâàí äëÿ ÿáëî÷íîãî ïèðîãà. 
Âìåñòî ñëèâ âûìûòü ÿáëîêè, î÷èñòèòü îò êîæóðû, ðàçðåçàòü íà 4 
÷àñòè è íàðåçàííûå äîëüêàìè âûëîæèòü íà òåñòî.

Streusel Îáñûïêà
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BLINY - Pfannkuchen auf Staroelezker Art mit 
süßer Soße

Zutaten fur 4 Personen:

Zubereitung:

260 g Weizenmehl
200 g saure Sahne
150 ml Kefir 2,5%
4 Eier
40 g Butter
1TL Zucker
1/2  TL Salz
1/2  TL Natriumbicarbonat
20 g Pflanzenöl
Soße:
40 g Honig
40 g Butter
44 g saure Sahne

Kefir mit saurer Sahne verrühren, Zucker, Salz, Eigelb, Natrium-
bicarbonat und weiche Butter hinzufügen. Gesiebtes Mehl dazugeben, 
sorgfältig bis zu einer einheitlichen Masse verrühren und filtern. Das 
Eiweiß steif schlagen und den Eischnee vorsichtig inter den Teig heben. 
Pflanzenöl in einer Pfanne erhitzen. Den Teig nehmen und dünn über 
die heiße, gusseiserne Pfanne verteilen. Die Pfannkuchen von beiden 
Seiten backen. Die Pfannkuchen sollten nicht dünner als 3 mm sein.
Soße: Hînig, Butter, saure Sahne vermischen und zum Aufkochen 
bringen.
Beim Servieren die Pfannkuchen schneiden und in Briefumschlagform 
legen. Die Soße wird separat serviert.

Áëèíû ñî ñëàäêèì ñîóñîì ïî-ñòàðîåëåöêè

Èíãðèäèåíòû íà 4 ÷åëîâåê:

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:

260 ã ïøåíè÷íîé ìóêè
200 ã ñìåòàíû
150 ìë êåôèðà 2,5%
4 ÿéöà
40 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà
1 ÷àéíàÿ ëîæêà ñàõàðà
1/2 ÷àéíîé ëîæêè ñîëè
1/2 ÷àéíîé ëîæêè íàòðèÿ äâóóãëåêèñëîãî (ïèùåâîé ñîäû)
20 ã ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà
Ñîóñ: 
40 ã ì¸äà
40 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà
44 ã ñìåòàíû

Êåôèð ñîåäèíÿþò ñî ñìåòàíîé, äîáàâëÿþò ñàõàð, ñîëü, ïîäãî-
òîâëåííûé äâóóãëåêèñëûé íàòðèé, æåëòêè ÿèö, ðàñòîïëåííîå 
ñëèâî÷íîå ìàñëî. Çàòåì âñûïàþò ïðîñåÿííóþ ìóêó, òùàòåëüíî 
ïåðåìåøèâàþò äî ïîëó÷åíèÿ îäíîðîäíîé ìàññû è ïðîöåæèâàþò. 
Áåëêè âçáèâàþò è îñòîðîæíî ñìåøèâàþò ñ òåñòîì. Âûïåêàþò áëèíû 
ñ îáåèõ ñòîðîí íà íàãðåòûõ ÷óãóííûõ ñêîâîðîäàõ, ñìàçàííûõ 
ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì. Òîëùèíà áëèíîâ äîëæíà áûòü íå ìåíåå 3 
ìì.
Äëÿ ñîóñà ì¸ä, ìàñëî ñëèâî÷íîå, ñìåòàíó ïåðåìåøèâàþò è 
äîâîäÿò äî êèïåíèÿ.
Ïðè ïîäà÷å íà ñòîë áëèíû íàðåçàþò, óêëàäûâàþò êîíâåðòèêàìè. 
Ñîóñ ïîäàþò îòäåëüíî.
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ZRAZY - Fischrouladen, russische Art, mit 
Backpflaumenfüllung

Zutaten fur 4 Personen:

Zubereitung:

Fischmasse:
360 g Dorsch
96 g Weizenbrot
112 ml Milch 2,5%
ein halbes Ei
Füllung
60 g Backpflaumen
1 Ei
8 g Butter

Fisch filetieren, Haut und Gräten entfernen, in Stücke schneiden und  
zusammen mit dem in der Milch eingeweichten Weizenbrot durch den 
Fleischwolf drehen. Salz, Pfeffer, Eier hinzufügen und die Masse gut 
verrühren. Aus der Masse die Fladen formen, in die Mitte die Füllung 
legen. Die Ränder der Fladen so zusammendrücken, dass eine ovale 
Form entsteht und ca. 20-25 Minuten dämpfen.

Füllung: Backpflaumen mit Wasser übergießen, einige Minuten 
einweichen lassen, Kerne entfernen und zerkleinern. Eier hart kochen 
und klein hacken. Zerkleinerte Backpflaumen und Eier miteinander 
verrühren, die weiche Butter hinzufügen und noch einmal verrühren. 
Als Beilage zu den Zrazy (zwei Stück pro Portion) wird frisches Gemüse 
serviert (Gurken, Tomaten etc.).

Çðàçû ðûáíûå ñ ÷åðíîñëèâîì ïî-ðîññèéñêè

Èíãðèäèåíòû íà 4 ÷åëîâåê:

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:

Ðûáíàÿ êîòëåòà:
360 ã òðåñêè, ïîòðîø¸ííîé, îáåçãëàâëåííîé
96 ã ïøåíè÷íîãî õëåáà
112 ìë ìîëîêà 2,5%
1/2 ÿéöà
Íà÷èíêà:
60 ã ÷åðíîñëèâà
1 ÿéöî
8 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà

Ïîäãîòîâëåííóþ ðûáó ðàçäåëûâàþò íà ôèëå áåç êîæè è êîñòåé, 
íàðåçàþò íà êóñêè, ïðîïóñêàþò ÷åðåç ìÿñîðóáêó âìåñòå ñ 
çàìî÷åííûì â ìîëîêå ÷¸ðñòâûì ïøåíè÷íûì õëåáîì, äîáàâëÿþò 
ñîëü, ïåðåö, ÿéöà è ìàññó òùàòåëüíî ïåðåìåøèâàþò. Èç ìàññû 
ôîðìóþò ëåï¸øêè, íà ñåðåäèíó êîòîðûõ êëàäóò ôàðø, êðàÿ 
ñîåäèíÿþò, ïðèäàâàÿ èçäåëèÿì îâàëüíóþ ôîðìó, è âàðÿò íà ïàðó 
20-25 ìèí.

Äëÿ ôàðøà ïîäãîòîâëåííûé ÷åðíîñëèâ çàëèâàþò âîäîé, äàþò 
íàáóõíóòü, óäàëÿþò êîñòî÷êó è èçìåëü÷àþò. ßéöà âàðÿò âêðóòóþ è 
ìåëêî ðóáÿò. Èçìåëü÷¸ííûé ÷åðíîñëèâ è ÿéöà ñîåäèíÿþò, 
äîáàâëÿþò ðàçìÿã÷¸ííîå ìàñëî è ïåðåìåøèâàþò.
Ïðè îòïóñêå çðàçû (2 øò. íà ïîðöèþ) ãàðíèðóþò. Äëÿ ãàðíèðà 
èñïîëüçóþò îâîùè ñâåæèå (îãóðöû, ïîìèäîðû è äð.).
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Rindfleisch „Prikam'e“ mit Gemüsebeilage und 
Preiselbeersoße

Zutaten fur 4 Personen:

Zubereitung:

Preiselbeersoße:

640 g Rindfleisch
40 g Pflanzenöl
100 g frische Steinpilze
300 g Zucchini
120 g Paprika

Die Rindfleischportionen unmittelbar vor dem Braten salzen und 
pfeffern, knusprig anbraten, anschließend in der Pilzbrühe garen. 
Paprika, Zucchini, Tomaten, Steinpilze und Blumenkohl waschen. 
Paprika, Zucchini, Tomaten schälen, Pilze säubern und den Blumenkohl 
in kleine Röschen zerteilen.
Zucchini, Paprika, Tomaten würfeln, von beiden Seiten anbraten bis 
eine knusprige Kruste entsteht, Blumenkohlröschen und Pilze ganz 
braten.
Das Fleisch auf einen großen, flachen Teller servieren. Die 
Fleischtemperatur sollte mindestens 85°C betragen.
Das Fleisch in der Mitte des Tellers anrichten, die Gemüsebeilage darauf 
zu einem Türmchen aufschichten und servieren. 

180 g Preiselbeeren
180 g Zucker
100 ml trockener Rotwein
20 ml Wasser

Die Preiselbeeren waschen, zerkleinern, mit Zucker bestreuen, und bis 
zum Austreten des Saftes im Kühlschrank lassen. Anschließend ca. 3-5 
Minuten erwärmen, Rotwein hinzufügen und zum Kochen bringen.
Die Preiselbeersoße gleich auf das Fleisch geben oder in einer kleinen 
Sauciere separat reichen.

Mÿñî ïî-ïðèêàìñêè ñ îâîùàìè è áðóñíè÷íûì 
ñîóñîì

Èíãðèäèåíòû íà 4 ÷åëîâåê:

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:

Ñîóñ áðóñíè÷íûé:

640 ã ãîâÿäèíû
40 ã ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà
100 ã ñâåæèõ áåëûõ ãðèáîâ
300 ã öóêèíè
120 ã ñëàäêîãî ïåðöà

Ïîðöèîííûé êóñîê ìÿñà ïîñûïàþò ñîëüþ è ïåðöåì, îáæàðèâàþò äî 
îáðàçîâàíèÿ ïîäæàðèñòîé êîðî÷êè, ïðèïóñêàþò â ãðèáíîì îòâàðå 
äî ãîòîâíîñòè. Ïåðåö, öóêèíè, ïîìèäîðû, ãðèáû áåëûå, öâåòíóþ 
êàïóñòó ìîþò. Ó ïåðöà, öóêèíè, ïîìèäîðîâ óäàëÿþò êîæèöó, ãðèáû 
÷èñòÿò, öâåòíóþ êàïóñòó ðàçáèðàþò íà íåáîëüøèå ñîöâåòüÿ.
Ïîäãîòîâëåííûå öóêèíè, ïåðåö, ïîìèäîðû íàðåçàþò êóáèêîì, 
îáæàðèâàþò ñ îáåèõ ñòîðîí äî îáðàçîâàíèÿ ðóìÿíîé êîðî÷êè, 
öâåòíóþ êàïóñòó è ãðèáû îáæàðèâàþò öåëèêîì.
Ïîäàþò ìÿñî â ñòîëîâîé òàðåëêå äëÿ âòîðûõ ãîðÿ÷èõ áëþä, ïðè 
òåìïåðàòóðå 85°Ñ. Íà ñåðåäèíó òàðåëêè êëàäóò ïîðöèîííûé êóñîê 
ìÿñà, ðÿäîì ñ íèì ãîðêîé âûêëàäûâàþò ãàðíèð èç îâîùåé.

180 ã áðóñíèêè
180 ã ñàõàðà
100 ìë êðàñíîãî ñóõîãî âèíà
20 ìë âîäû

Áðóñíèêó ïåðåáèðàþò, ìîþò, çàòåì èçìåëü÷àþò, çàñûïàþò ñàõàðîì 
è âûäåðæèâàþò â õîëîäèëüíèêå äî ïîÿâëåíèÿ ñîêà, çàòåì 
ïðîâàðèâàþò 3-5 ìèíóò, ââîäÿò âèíî êðàñíîå ñóõîå è äîâîäÿò äî 
êèïåíèÿ.
Ñîóñ ïîäàþò ê áëþäó «Ìÿñî ïî-ïðèêàìñêè». Ìîæíî íàëèòü ñîóñ 
ïðÿìî ê ìÿñó, ìîæíî ïîäàòü îòäåëüíî â ñîóñíèêå.

200 g frische Tomaten
170 g Blumenkohl
80 g frische Pilze
60 g Pflanzenöl
80 g Porree

200 ã ñâåæèõ ïîìèäîð
170 ã öâåòíîé êàïóñòû
80 ã ñâåæèõ ãðèáîâ
60 ã ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà
80 ã ëóêà-ïîðåÿ
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PELMENI - Teigtaschen mit Innereien

Zutaten fur 4 Personen:

Zubereitung:

Für den Teig:
285 g Weizenmehl
100 ml Milch
1 Ei
25 ml Wasser
5 g Salz
Hackfleisch
210 g Hühnerherzen
210 g Hühnerlungen
20 g getrocknete Steinpilze
30 g Küchenzwiebel
20 g Butter
5 g Dill
5 g Salz
0,25 g gemahlener schwarzer Pfeffer

Teig: das gesiebte Mehl mit Milch, Wasser, Eiern und Salz mischen, 30-
35 Minuten stehen lassen. In Portionen zu ca. 20g teilen, die 
anschließend zu jeweils 1,5 mm dicken Teigblättchen ausgerollt 
werden. In die Mitte ca. 16 g (1 Teelöffel) Fleischmasse geben, mit 
einem zweiten Teigblättchen abdecken und die Ränder in Form einer 
geflochtenen Schnur zusammendrücken und verschließen.
Fleischfüllung: die vorbereiteten Hühnerlungen und die Herzen klein 
schneiden, in Salzwasser kochen, abkühlen lassen und durch den 
Fleischwolf drehen. Die getrockneten Steinpilze kochen, absieben, klein 
schneiden und zusammen mit den klein geschnittenen Zwiebeln in 
zerlassener Butter braten. Die zerkleinerten Innereien dazu geben, mit 
Salz und Pfeffer würzen und alles sorgfältig verrühren.
Die Pelmeni in einen Topf mit kochendem Salzwasser geben und ca. 8-
10 Minuten kochen lassen. Die Teigtaschen sind gar, wenn sie an die 
Oberfläche steigen. Dann mit dem Schaumlöffel herausnehmen. 
Pelmeni werden mit saurer Sahne serviert.

Ïåëüìåíè ñ ñóáïðîäóêòàìè

Èíãðèäèåíòû íà 4 ÷åëîâåê:

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:

Äëÿ òåñòà:
285 ã ïøåíè÷íîé ìóêè â/ñ
100 ìë ìîëîêà
1 ÿéöî
25 ìë âîäû
5 ã ñîëè
Äëÿ ôàðøà: 
210 ã êóðèíûõ ñåðäåö
210 ã êóðèíûõ ë¸ãêèõ
20 ã ñóø¸íûõ áåëûõ ãðèáîâ
30 ã ðåï÷àòîãî ëóêà
20 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà
5 ã çåëåíè (óêðîïà)
5 ã ñîëè
0,25 ã ìîëîòîãî ÷¸ðíîãî ïåðöà

Èç ïðîñåÿííîé ìóêè, ìîëîêà, âîäû, ÿéöà è ñîëè çàìåøèâàþò òåñòî, 
êîòîðîå âûäåðæèâàþò 30–35 ìèí. Ãîòîâîå òåñòî äåëÿò íà êóñî÷êè 
ìàññîé 20 ã, ðàñêàòûâàþò íà ëåï¸øêè òîëùèíîé 1,5 ìì, íà 
ñåðåäèíó êîòîðûõ êëàäóò ôàðø ìàññîé 16 ã, è çàùèïûâàþò â ôîðìå 
«æãóòèêà».
 Äëÿ ôàðøà ïîäãîòîâëåííûå ë¸ãêèå, ñåðäöå íàðåçàþò è îòâàðèâàþò 
â ïîäñîëåííîé âîäå, îõëàæäàþò è ïðîïóñêàþò ÷åðåç ìÿñîðóáêó. 
Ïîäãîòîâëåííûå ñóõèå ãðèáû îòâàðèâàþò, ìåëêî íàðåçàþò è 
îáæàðèâàþò âìåñòå ñ ìåëêî íàðåçàííûì ðåï÷àòûì ëóêîì íà 
ñëèâî÷íîì ìàñëå. Èçìåëü÷åííûå ñóáïðîäóêòû ñîåäèíÿþò ñ 
ãðèáàìè è ëóêîì, äîáàâëÿþò ñîëü, ïåðåö è òùàòåëüíî ïåðå-
ìåøèâàþò.
Ïîäãîòîâëåííûå èçäåëèÿ îïóñêàþò â êèïÿùóþ ïîäñîëåííóþ âîäó è 
âàðÿò â òå÷åíèå 8–10 ìèí. Êîãäà èçäåëèÿ âñïëûâóò íà ïîâåðõíîñòü, 
èõ âûíèìàþò øóìîâêîé. Ïîäàþò ñî ñìåòàíîé.
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PELMENI - Teigtaschen mit Kräuterfüllung

Zutaten fur 4 Personen:

Zubereitung:

Teigmasse:
285 g Weizenmehl
100 ml Milch
1 Ei
25 ml Wasser
5 g Salz
0,05 g Safran
Krauterfüllung:
290 g Brennessel in Salzlake eingelegte Pilze
80 g Pilze (essbarer Reizker, Milchling)
5 g Dill
2 Eier
150 g Zwiebeln
10 g Butter
1 TL Salz
0,25 g gemahlener schwarzer Pfeffer

Teig: das gesiebte Mehl mit Milch, Wasser, Eiern, Salz und Safran mischen, 
30-35 Minuten stehen lassen. In Portionen zu jeweils ca. 10 g aufteilen, die 
anschließend zu 1,5 mm dicken Teigblättchen ausgerollt werden. In die 
Mitte ca.8 g Kräutermasse (1 Teelöffel) füllen und mit einem zweiten 
Teigblättchen zudecken. Die Ränder in der Form einer Sonnenblume 
verschließen. Dadurch erhalten die Pelmeni eine runde Form.
Kräuterfüllung: die blanchierten Brennessel klein schneiden, die klein 
geschnittene Zwiebel in Butter anschwitzen, die klein geschnittenen, 
abgesiebten Pilze dazu geben und zusammen mit den Zwiebeln braten. 
Brennessel, Dill, rohe Eier, Salz, Pfeffer dazugeben und gut mischen. 
Die Pelmeni in einen großen Topf mit kochendem Salzwasser geben und 
etwa 8-10 Minuten kochen lassen. Die Pelmeni sind gar, sobald sie an die 
Oberfläche steigen. Mit dem Schaumlöffel herausnehmen. Pelmeni 
werden mit saurer Sahne serviert.

Ïåëüìåíè ñ ôàðøåì èç çåëåíè

Èíãè äèåíòû íà 4 ÷åëîâåê:

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:

ð
Äëÿ òåñòà:
285 ã ïøåíè÷íîé ìóêè â/ñ
100 ìë ìîëîêà
1 ÿéöî
25 ìë âîäû
1 ÷àéíàÿ ëîæêà ñîëè
0,05 ã øàôðàíà (íà êîí÷èêå ÷àéíîé ëîæêè)

Äëÿ ôàðøà:
290 ã êðàïèâû
80 ã ñîë¸íûõ ãðèáîâ (ðûæèêè)
5 ã óêðîïà
2 ÿéöà
150 ã ðåï÷àòîãî ëóêà
10 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà
1 ÷àéíàÿ ëîæêà ñîëè
0,25 ã ìîëîòîãî ÷¸ðíîãî ïåðöà (íà êîí÷èêå ÷àéíîé ëîæêè)

Èç ïðîñåÿííîé ìóêè, ìîëîêà, âîäû, ÿéöà, ñîëè è øàôðàíà 
çàìåøèâàþò òåñòî, êîòîðîå âûäåðæèâàþò 30–35 ìèí. Ãîòîâîå òåñòî 
äåëÿò íà êóñî÷êè ìàññîé 10 ã, ðàñêàòûâàþò íà ëåï¸øêè òîëùèíîé 1,5 
ìì, íà ñåðåäèíó êîòîðûõ êëàäóò ôàðø ìàññîé 8 ã, è ïîêðûâàþò ñâåðõó 
âòîðîé ëåï¸øêîé, çàùèïûâàþò â ôîðìå «ïîäñîëíóõà», ïðèäàâàÿ 
èçäåëèþ êðóãëóþ ôîðìó.
Äëÿ ôàðøà ïîäãîòîâëåííóþ êðàïèâó (áëàíøèðîâàííóþ) ìåëêî 
íàðåçàþò. Ëóê ðåï÷àòûé ïàññåðóþò íà ñëèâî÷íîì ìàñëå, äîáàâëÿþò 
ìåëêî íàðåçàííûå ãðèáû è îáæàðèâàþò âìåñòå ñ ëóêîì, çàòåì 
ñîåäèíÿþò ñ êðàïèâîé, çåëåíüþ óêðîïà, äîáàâëÿþò ñûðûå ÿéöà, ñîëü, 
ìîëîòûé ÷¸ðíûé ïåðåö è ïåðåìåøèâàþò.
Ïîäãîòîâëåííûå èçäåëèÿ îïóñêàþò â êèïÿùóþ ïîäñîëåííóþ âîäó è 
âàðÿò â òå÷åíèå 8–10 ìèí. Êîãäà èçäåëèÿ âñïëûâóò íà ïîâåðõíîñòü, èõ 
âûíèìàþò øóìîâêîé. Ïîäàþò ñî ñìåòàíîé.
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Pirog „Kamskij sudachok“ - Fischkuchen 
„Zanderfischlein aus der Kama“

Zutaten:
Hefeteig:
380 g Weizenmehl
30 g Zucker
20 g Margarine
ein halbes Ei
11 g Presshefe
160 ml Wasser
1/2 TL Salz

Die angesetzte und gepresste Hefe, das gesiebte Melh, Salz, Zuker und das 
Ei in 35-40  hei

. Danach geschmolzene Margarine hinzufügen und den Teig 
kneten. Den Teig abdecken und 3-4 Stunden an einem warmen Ort (35-40 
Grad) gehen lassen. Nach 1,5-2 Stunden, wenn der Teig auf das Doppelte 
aufgegangen ist, den Teig durchkneten und die restliche Zeit gehen lassen.
Drei Viertel des Teigs zu einer Kugel formen, 5 Minuten aufgehen lassen, 
danach 1 cm dick auf die Größe der Form ausrollen. Den Teig mit Hilfe der 
Rolle auf ein gefettetes Blech legen und die Ränder andrücken, diese 
sollten höher sein als die Teigfläche. Dann den Teig mit den Zwiebelringen, 
dem zubereiteten Fisch und den Kräutern bestreuen.
Den restlichen Teig 3-5 mm dick ausrollen und in dünne Streifen 
schneiden, die Streifen gitterförmig auf die Füllung legen. Anschließend 
die Ränder um 15-20 mm einschlagen.
Die Pirogge einige Zeit stehen lassen, 5-10 Minuten vor dem Backen mit Ei 
bestreichen und im vorgeheizten Ofen bei 240-250°Ñ backen.
Füllung: Den Zander in Stücke schneiden (10-15 g), Salz, Pfeffer und 
Margarine hinzufügen. Fein geschnittene Kräuter und Zwiebelringe 
hinzugeben.

Zubereitung:

°Ñ ßes Wassei geben und alles 7-8 Minuten sorgfältig 
vermischen

Ïèðîã «Êàìñêèé ñóäà÷îê»

Èíãðåäèåíòû:

Òåõíîëîãèÿ ïðèãîòîâëåíèÿ:

Äðîææåâîå òåñòî:
380 ã ïøåíè÷íîé ìóêè â/ñ
30 ã ñàõàð-ïåñêà
20 ã ìàðãàðèíà
1/2 ÿéöà
11 ã ïðåññîâàííûõ äðîææåé
160 ìë âîäû
1/2 ÷àéíîé ëîæêè ñîëè

Â ïîäîãðåòóþ äî 35-40°Ñ âîäó çàêëàäûâàþò ïðåäâàðèòåëüíî 
ðàçâåä¸ííûå è ïðîöåæåííûå äðîææè, ñîëü, ñàõàð, ÿéöà, âñûïàþò 
ïðîñåÿííóþ ìóêó è âñ¸ õîðîøî ïåðåìåøèâàþò 7–8 ìèí. Ïîñëå ýòîãî 
ââîäÿò ðàñòîïëåííûé æèð è çàìåøèâàþò òåñòî. Ïîñóäó ñ ïðè-
ãîòîâëåííûì òåñòîì çàêðûâàþò êðûøêîé è ñòàâÿò íà 3-4 ÷àñà äëÿ 
áðîæåíèÿ â ò¸ïëîå ìåñòî (35-40°Ñ). ×åðåç 1,5-2 ÷àñà, êîãäà òåñòî 
óâåëè÷èòñÿ â îáú¸ìå â 1,5-2 ðàçà, åãî îáìèíàþò è âíîâü ñòàâÿò äëÿ 
áðîæåíèÿ.
1/2 ÷àñòè ãîòîâîãî òåñòà ïîäêàòûâàþò â âèäå øàðà, îñòàâëÿþò íà 5 ìèí 
äëÿ ðàññòîéêè, çàòåì ðàñêàòûâàþò â ïëàñò òîëùèíîé 1 ñì ïî 
ðàçìåðàì ïðîòèâíÿ. Ðàñêàòàííîå òåñòî ïåðåíîñÿò ïðè ïîìîùè 
ñêàëêè íà ñìàçàííóþ æèðîì ôîðìó è óêëàäûâàþò, ðàçðàâíèâàÿ êðàÿ 
(êðàÿ äåëàþò íåìíîãî âûøå). Íà ïîâåðõíîñòü ïëàñòà êëàäóò êîëüöà 
ëóêà, ïîäãîòîâëåííóþ ðûáó è ïîñûïàþò çåëåíüþ.
Èç îñòàâøåãîñÿ òåñòà ðàñêàòûâàþò ïëàñò òîëùèíîé 3-5 ìì è íàðåçàþò 
íà òîíêèå ïîëîñû, êîòîðûå êëàäóò ïîâåðõ íà÷èíêè â âèäå ðåø¸òêè. 
Ïîñëå óêëàäêè ïîëîñ êðàÿ ïèðîãà çàãèáàþò íà 15-20 ìì.
Ïèðîã ðàñòàèâàþò, çà 5-10 ìèí äî âûïå÷êè ñìàçûâàþò ÿéöîì è 
âûïåêàþò ïðè òåìïåðàòóðå 240-250°Ñ.
Äëÿ íà÷èíêè: ñóäàêà ðàçäåëûâàþò íà êóñêè (10-15 ã), äîáàâëÿþò ñîëü, 
ïåðåö, ìàðãàðèí. Ëóê ðåï÷àòûé íàðåçàþò êîëüöàìè. Çåëåíü ìåëêî 
ðóáÿò.

Fischfüllung:
300 g Zander
30 g Zwiebeln
35 g Margarine
10 g Petersilie
0,25 g gemahlener schwarzer Pfeffer
1/2 TL Salz

Íà÷èíêà ðûáíàÿ:
300 ã ñóäàêà
30 ã ðåï÷àòîãî ëóêà
35 ã ìàðãàðèíà
10 ã ïåòðóøêè
0,25 ã ìîëîòîãî ÷¸ðíîãî ïåðöà
(íà êîí÷èêå ÷àéíîé ëîæêè)
1/2 ÷àéíîé ëîæêè ñîëè
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Fischsuppe auf sibirische Art

Zutaten für 4 Portionen:

Zubereitung:

250 g Lachs
690 g Kartoffeln
120 g Zwiebeln
24 g frische Tomaten
20 g Margarine
40 g trockene Steinpilze
8 g Knoblauch
1,6 l Wasser
16 g Dill (Suppengrün)

Die vorbereiteten getrockneten Pilze in kaltem Wasser eine Weile 
einweichen, in demselben Wasser kochen, herausnehmen, abspülen und 
in Streifen schneiden. (Die Pilzbrühe beiseite stellen).
Den Fisch putzen, entgräten in Portionsstücke teilen und (gar) kochen. 
Den Fisch aus der Bouillon nehmen, die Bouillon absieben.
Frische Tomaten in Scheiben und halbe Zwiebelringe schneiden, alles 
anschwitzen. Die Fischbrühe mit der abgesiebten Pilzbrühe verbinden, 
aufkochen lassen, in Stücke geschnittene Kartoffeln dazugeben und 
kochen lassen. 10 Minuten. vor dem Fertigkochen das angeschwitzte 
Gemüse, die Pilze, Salz und Gewürze dazugeben. Zum Schluss den mit Salz 
zerriebenen Knoblauch hinzugeben.
Den Fisch in der Suppe anrichten und mit fein gehackten Kräutern 
bestreuen.

Ïîõë¸áêà ðûáíàÿ ïî-ñèáèðñêè

Èíãðåäèåíòû íà 4 ïîðöèè:

Òåõíîëîãèÿ ïðèãîòîâëåíèÿ:

250 ã îñåòðà
690 ã êàðòîôåëÿ
120 ã ðåï÷àòîãî ëóêà
24 ã ñâåæèõ ïîìèäîð
20 ã ìàðãàðèíà
40 ã ñóø¸íûõ áåëûõ ãðèáîâ
8 ã ÷åñíîêà
1,6 ë âîäû
16 ã óêðîïà (çåëåíè)

Ïîäãîòîâëåííûå ñóø¸íûå ãðèáû çàìà÷èâàþò â õîëîäíîé âîäå, âàðÿò 
â òîé æå âîäå, ïðîìûâàþò è íàðåçàþò ñîëîìêîé. Ðûáó ðàçäåëûâàþò 
íà çâåíüÿ ñ êîæåé áåç õðÿùåé, íàðåçàþò íà ïîðöèîííûå êóñêè è 
ïðèïóñêàþò äî ãîòîâíîñòè. Ðûáó âûíèìàþò èç áóëüîíà, áóëüîí 
ïðîöåæèâàþò.
Ñâåæèå ïîìèäîðû íàðåçàþò äîëüêàìè, ëóê ðåï÷àòûé íàðåçàþò 
ïîëóêîëüöàìè è ïàññåðóþò ñ ïîìèäîðàìè. Ðûáíûé áóëüîí 
ñîåäèíÿþò ñ ïðîöåæåííûì ãðèáíûì îòâàðîì, äîâîäÿò äî êèïåíèÿ, 
êëàäóò íàðåçàííûé áðóñî÷êàìè êàðòîôåëü è âàðÿò. Çà 10 ìèíóò äî 
ãîòîâíîñòè ââîäÿò ïàññåðîâàííûå îâîùè è ãðèáû, ñîëü, ñïåöèè. Â 
êîíöå âàðêè äîáàâëÿþò ðàñò¸ðòûé ñ ñîëüþ ÷åñíîê.
Ïðè îòïóñêå â ïîõë¸áêó êëàäóò ðûáó è ïîñûïàþò ìåëêî íàðåçàííîé 
çåëåíüþ.
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Gebackener Zander mit Gemüse

Zutaten:

Zubereitung:

122 g Zander
16 g Zucchini
14 g Paprika
20 g Kürbis
10 g Öl
3 g Kräuter
1/2 TL Salz
Pfeffer

Den Zander mit Haut filetieren, Seitengräten entfernen. Kürbis, Paprika 
und Zucchini waschen, schälen, entkernen und in bis zu 1 cm lange und 
breite Dreiecke schneiden, in der Pfanne ca. 5 Minuten in Öl braten.
Den Fisch salzen, pfeffern und in einer Metallform auslegen, vorher die 
Ränder der Form mit Öl bestreichen, um Risse zu vermeiden. Den Fisch mit 
der Mischung aus Kürbis, Zucchini und Paprika füllen.
Im Backofen bei 180-200°Ñ 10-15 Minuten backen. 
Den Fisch abk

.
ühlen lassen und auf einen vorgewärmten Teller Servieren. 

Etwas Öl darüber und mit Kräuterzweigen garnieren

Ñóäàê, çàïå÷¸ííûé ñ îâîùàìè

Èíãðåäèåíòû:

Òåõíîëîãèÿ ïðèãîòîâëåíèÿ:

122 ã ñóäàêà
16 ã öóêèíè
14 ã ñëàäêîãî ïåðöà
20 ã òûêâû
10 ã ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà
3 ã çåëåíè
1/2 ÷àéíîé ëîæêè ñîëè
ïåðåö ïî âêóñó

Ñóäàêà ðàçäåëûâàþò íà ôèëå ñ êîæåé áåç ð¸áåðíûõ êîñòåé. Òûêâó, 
ïåðåö ñëàäêèé, öóêèíè ìîþò, óäàëÿþò êîæóðó, ñåìåíà, çàòåì 
íàðåçàþò òðåóãîëüíèêàìè äî 1 ñì â äëèíó è â øèðèíó. Îáæàðèâàþò íà 
ñêîâîðîäêå ñ äîáàâëåíèåì ìàñëà 5 ìèíóò äî ïîëóãîòîâíîñòè.
Ðûáó ñîëÿò, ïåð÷àò, óêëàäûâàþò â ìåòàëëè÷åñêóþ ôîðìó «êàïåëüêà», 
ïðåäâàðèòåëüíî ñìàçàâ áîðòà ôîðìû ìàñëîì òàê, ÷òîáû íå áûëî 
ùåëåé. Âî âíóòðü ðûáû êëàäóò ôàðø èç òûêâû, öóêèíè, ïåðöà.
Çàïåêàþò â æàðî÷íîì øêàôó ïðè òåìïåðàòóðå 180-200°Ñ â òå÷åíèå 10-
15 ìèíóò. 
Äàþò ôîðìå ñ ðûáîé îñòûòü. Ïîäàþò ðûáó â ñòîëîâîé òàðåëêå äëÿ 
ãîðÿ÷èõ çàêóñîê, ïðè òåìïåðàòóðå 55°Ñ. Ðûáó ñáðûçãèâàþò ìàñëîì, 
îôîðìëÿþò âåòî÷êîé çåëåíè. 
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Kuchen mit Früchten des Faulbeerbaumes
 „Ural'skaja Cheremucha“

Zutaten

Zubereitung:

Mürbeteig:
223 g Weizenmehl
82 g Zucker
124 g Margarine
1 Ei
0,2 g Soda
0,2 g Hirschhornsalz
1/2 TL Fruchtessenz
1/2 TL Salz

Füllung:
230 g Quark
1 Ei
50 g Zucker
80 g Faulbeeren 
eine Teelöffelspitze Vanille

Teig: Butter mit Zucker zu einer cremigen Masse verrühren, Ei zugeben, in 
dem Hirschhornsalz, Soda und Fruchtessenz aufgelöst sind. Alles zu einer 
einheitlichen, zähen Masse schlagen und allmählich das Mehl dazugeben. 
Den Teig schnell Kneten. Diesen 7-8 mm dick ausrollen und in eine 
Kuchenform geben (Die R . Anschließend 
die Füllung auf den Teig geben.
Die Kuchenränder mit Ei-Melange bestreichen. Bei 200-220°Ñ backen.
Füllung: den Quark durch ein Sieb schlagen, Ei, Zucker und Vanille 
dazugeben. Die Faulbeeren waschen, in der Mühle mahlen und mit den 
anderen Zutaten vermischen. 

änder sollten etwas höher sein)

Ïèðîã «Óðàëüñêàÿ ÷åð¸ìóõà» 

Èíãðåäèåíòû:

Òåõíîëîãèÿ ïðèãîòîâëåíèÿ:

Ïåñî÷íîå òåñòî:
223 ã ïøåíè÷íîé ìóêè â/ñ
82 ã ñàõàð-ïåñêà
124 ã ìàðãàðèíà
1 ÿéöî
0,2 ã ñîäû (íà êîí÷èêå ÷àéíîé ëîæêè)
0,2 ã àììîíèÿ óãëåêèñëîãî (íà êîí÷èêå ÷àéíîé ëîæêè)
1/2 ÷àéíîé ëîæêè ôðóêòîâîé ýññåíöèè
1/2 ÷àéíîé ëîæêè ñîëè

Íà÷èíêà:
230 ã òâîðîãà
1 ÿéöî
50 ã ñàõàð-ïåñêà
80 ã ÷åð¸ìóõè
âàíèëèí (íà êîí÷èêå ÷àéíîé ëîæêè)

Òåñòî: ìàñëî ñ ñàõàðîì ðàñòèðàþò äî îäíîðîäíîãî ñîñòîÿíèÿ, 
äîáàâëÿþò ÿéöî, â êîòîðîì ðàñòâîðÿþò àììîíèé óãëåêèñëûé, ñîäó 
ïèòüåâóþ, ñîëü, ýññåíöèþ. Âçáèâàþò äî ïûøíîé îäíîðîäíîé ìàññû 
è, ïåðåìåøèâàÿ, ïîñòåïåííî çàñûïàþò ìóêó. Çàìåñ ïðîèçâîäÿò 
áûñòðî äî îäíîðîäíîé êîíñèñòåíöèè. Ãîòîâîå òåñòî ðàñêàòûâàþò â 
ïëàñò òîëùèíîé 7-8 ìì, êëàäóò íà êîíäèòåðñêèé ëèñò (êðàÿ äåëàþò 
íåìíîãî âûøå). Íà ïîâåðõíîñòü ïëàñòà óêëàäûâàþò íà÷èíêó. 
Êðàÿ ïèðîãà ñìàçûâàþò ìåëàíæåì. Âûïåêàþò ïðè òåìïåðàòóðå 200-
220°Ñ.
Íà÷èíêà: òâîðîã ïðîòèðàþò, äîáàâëÿþò ÿéöî, ñàõàð, âàíèëèí. 
×åð¸ìóõó ïåðåáèðàþò, ïðîìûâàþò, èçìåëü÷àþò â äðîáèëêå è 
ñìåøèâàþò ñ îñòàëüíûìè ïðîäóêòàìè.
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Pralinen aus Sanddornbeerengelee

Zutaten:

Zubereitung:

Ganache aus Sanddornbeeren:
325 ml 35-prozentige Konditorsahne („Parmalat“)
50 g Glukose
380 g weiße Schokolade

Sanddornbeerengelee:
120 ml Sanddornbeerensaft
360 g Zucker
600 g weisse Schokoladekapseln

D
D

. Alles zu einer 
gleichartigen Masse vermischen, abkühlen lassen.

Gelee:
Sanddornbeerensaft mit Zucker mischen und die Masse aufkochen lassen.
Die fertige Ganache in den Spritzbeutel geben und in die vorbereitete 
Schokoladenkapsel spritzen. Aus dem anderen Spritzbeutel in dieselbe 
Kapsel Sanddornbeerengelee geben. Abkühlen lassen.
Die fertigen Pralinen mit den im Rezept enthaltenen Zutaten verzieren.

ü Konditorsahne aufkochen lassen.
ü weiße Schokolade über dem heißen Wasserbad zum Schmelzen 

bringen. Die geschmolzene Schokolade, die Glukose und den 
Sanddornbeerensaft in die aufgekochte Sahne geben

Êîíôåòà «Îáëåïèõà»

Èíãðåäèåíòû:

Òåõíîëîãèÿ ïðèãîòîâëåíèÿ:

Ãàíàø îáëåïèõîâûé:
325 ìë ñëèâîê «Ïàðìàëàò» 35%
50 ã ãëþêîçû
380 ã áåëîãî øîêîëàäà

Äæåì îáëåïèõîâûé:
120 ìë ñîêà îáëåïèõè
360 ã ñàõàðà
600 ã êàïñóë èç áåëîãî øîêîëàäà

Cëèâêè «Ïàðìàëàò» äîâîäÿò äî êèïåíèÿ, ïîñòåïåííî âëèâàþò 
ðàñòîïëåííûé íà âîäÿíîé áàíå áåëûé øîêîëàä, çàòåì äîáàâëÿþò 
ãëþêîçó è îáëåïèõîâûé ñîê. Ïåðåìåøèâàþò äî îäíîðîäíîé ìàññû, 
äàþò îñòûòü.

Äæåì:
Ñîåäèíÿþò îáëåïèõîâûé ñîê ñ ñàõàðîì è äåëàþò ïîäâàðêó.
Ãîòîâûé ãàíàø âûêëàäûâàþò â êîíäèòåðñêèé ìåøîê è îòñàæèâàþò â 
ãîòîâóþ øîêîëàäíóþ êàïñóëó. Èç äðóãîãî êîíäèòåðñêîãî ìåøêà 
ââîäÿò â òó æå êàïñóëó îáëåïèõîâûé äæåì. Îõëàæäàþò.
Ãîòîâûå êîíôåòû îôîðìëÿþò ýëåìåíòàìè èç ýòèõ æå èíãðåäèåíòîâ. 
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Mit großem Respekt und Dank möchten wir folgende Namen und 
Institutionen erwähnen:
- das Sophie-Scholl-Berufskolleg in Duisburg mit seiner Direktorin 
Gabriele Frerkes und der hervorragenden Projektleiterin Isabella 
Sliwka, den Lehrkräften Heinz Wolff, Jutta Jussef und Doris Bemmann 
sowie den Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 11 und 12, 
insbesondere Ina Tanita Zeien, Rabea Rosenkranz und Karsten Ludwig;

- das Staatliche Handels- und Technologiekolleg Perm (PGTTK) mit 
seinem Direktor Evgenij Dmitrievich Bednenko und den Lehrerinnen 
Larissa Sigitowa, Elena Filimonowa, Oksana Washenina, Tatjana 
Kungurzewa, Julija Gurjanowa, Julija Rukk sowie Alexandra Maljanowa;

- die Schülerinnen und Schüler des Lyzeums Nr. 8 in Perm sowie dessen 
Direktorin Irina Borisovna Petrova und die Deutschlehrerin Ekaterina 
Petrova; hier waren auch die Beiträge des Lehrstuhls für 
Fremdsprachen, Linguistik und interkulturelle Kommunikation der 
Permer Nationalen Technischen Forschungsuniversität besonders 
wertvoll und in diesem Zusammenhang sind zu nennen: Dr. Elena 
Moshchanskaya, Julija Bagaewa, Zoya Bylina, Julija Modenowa, 
Ekaterina Leonowa, Anastasija Seliwanowa und Elena Ulanowa.

Da am Anfang einer guten und erfolgreichen Sache immer auch Wille, 
Tatkraft und persönlicher Einsatz stehen, gebührt unser Dank der Stadt 
Duisburg, die sich stets großzügig und offen für alle Anliegen zeigt und 
hier ganz besonders Heike Maus, deren Sachkenntnis und Dynamik 
über viele Klippen hinweggeholfen und deren Humor und 
Freundlichkeit die Zusammenarbeit zu einem sehr angenehmen 
Erlebnis gemacht haben, das wir gern in Erinnerung behalten werden.

Mit Dankbarkeit wenden wir uns an Christel Mudczinski, die uns in 
einigen Arbeitssitzungen in Duisburg mit Kreativität und Tatkraft für das 
Layout der Broschüre den rechten Weg gewiesen hat.

Der Fotograf Uwe Köppen hat den Gerichten mit seinem Können ein 
appetitliches „Gesicht“ verliehen; auch dafür großen Dank.

Den Vielen, die außerdem – nicht selten ehrenamtlich - mitgewirkt 
haben und die nicht namentlich erwähnt werden konnten, danken wir 
ebenfalls herzlich für ihr Engagement.

Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland
Jekaterinburg

Danksagung
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Ñ áîëüøèì óâàæåíèåì è áëàãîäàðíîñòüþ ìû õîòèì íàçâàòü 
ñëåäóþùèå èìåíà è îðãàíèçàöèè:
Ïðîôåññèîíàëüíûé êîëëåäæ èì. Ñîôè Øîëëü â ã. Äóéñáóðãå âî 
ãëàâå ñ äèðåêòîðîì Ãàáðèýëå Ôðåðêåñ, âûäàþùàÿñÿ Èçàáåëëà 
Ñëèâêà, ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà, ïðåïîäàâàòåëè Õàéíö Âîëüôô, Þòòà 
Þññåô è Äîðèñ Áåììàíí, à òàêæå ó÷åíèêè 11 è 12 êëàññîâ, îñîáåí-
íî Èíà Òàíèòà Öàéåí, Ðàáåà Ðîçåíêðàíö è Êàðñòåí Ëóäâèã;

Ïåðìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òîðãîâî-òåõíîëîãè÷åñêèé êîëëåäæ è 
åãî äèðåêòîð Áåäíåíêî Åâãåíèé Äìèòðèåâè÷ è ïðåïîäàâàòåëè 
Ëàðèñà Ñèãèòîâà, Åëåíà Ôèëèìîíîâà, Îêñàíà Âàæåíèíà, Òàòüÿíà 
Êóíãóðöåâà, Þëèÿ Ãóðüÿíîâà, Þëèÿ Ðóêê, à òàêæå Àëåêñàíäðà 
Ìàëÿíîâà;

Ó÷åíèêè ëèöåÿ ¹ 8 â ã. Ïåðìè, à òàêæå åãî äèðåêòîð Èðèíà 
Áîðèñîâíà Ïåòðîâà è ó÷èòåëü èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ Åêàòåðèíà 
Ïåòðîâà; ñâîé öåííûé âêëàä âíåñëà è êàôåäðà èíîñòðàííûõ 
ÿçûêîâ, ëèíãâèñòèêè è ìåæêóëüòóðíîé êîììóíèêàöèè Ïåðìñêîãî 
íàöèîíàëüíîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòå-
òà, è â ñâÿçè ñ ýòèì íàì áû õîòåëîñü íàçâàòü èìåíà äîöåíòà 
êàôåäðû, êàíäèäàòà ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê Åëåíû Ìîùàíñêîé, Þëèè 
Áàãàåâîé, Çîè Áûëèíû, Þëèè Ìîäåíîâîé, Åêàòåðèíû Ëåîíîâîé, 
Àíàñòàñèè Ñåëèâàíîâîé è Åëåíû Óëàíîâîé.

Ïîñêîëüêó â íà÷àëå ëþáîãî õîðîøåãî è óñïåøíîãî äåëà ñòîÿò âîëÿ, 
ðåøèòåëüíîñòü è ëè÷íîå ó÷àñòèå, ïîýòîìó ñâîþ áëàãîäàðíîñòü ìû 
âûðàæàåì ãîðîäó Äóéñáóðãó, êîòîðûé âñåãäà ïðîÿâëÿåò âåëèêîäó-
øèå è îòêðûòîñòü â ðåøåíèå ëþáûõ çàäà÷, è îñîáåííî Õàéêå Ìàóñ, 
÷üè äåëîâûå êà÷åñòâà è äèíàìèêà ïîìîãàþò ïðåîäîëåâàòü ëþáûå 
ïðåãðàäû, è ÷åé þìîð è äðóæåëþáèå äåëàþò ñîòðóäíè÷åñòâî 
ïðèÿòíûì ñîáûòèåì, î ÷¸ì ìû áóäåì ñ óäîâîëüñòâèåì âñïîìèíàòü.

Ìû âûðàæàåì ñâîþ áëàãîäàðíîñòü Êðèñòåëü Ìóä÷èíñêè, ñ êîòîðîé 
ìû ïðîâåëè íåñêîëüêî ðàáî÷èõ âñòðå÷ â Äóéñáóðãå, è ÷ü¸ àêòèâíîå 
ó÷àñòèå è òâîð÷åñêèé ïîäõîä ïîìîãëè íàéòè âåðíîå ðåøåíèå äëÿ 
äèçàéíà áðîøþðû.

Ôîòîãðàô Óâå Ê¸ïïåí áëàãîäàðÿ ñâîèì íàâûêàì ïðèäàë áëþäàì 
àïïåòèòíîå âûðàæåíèå, çà ÷òî åìó òàêæå áîëüøîå ñïàñèáî.

Âñåì òåì, êòî êðîìå òîãî çà÷àñòóþ íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ 
ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ýòîì ïðîåêòå è êîòîðûõ ìû íå ñìîãëè íàçâàòü 
ïî èìåíàì, ìû òàêæå îò âñåé äóøè áëàãîäàðèì çà èõ àêòèâíîå 
ó÷àñòèå.

Ãåíåðàëüíîå êîíñóëüñòâî  Ôåäåðàòèâíîé Ðåñïóáëèêè Ãåðìàíèÿ 
Åêàòåðèíáóðã

Áëàãîäàðíîñòü
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