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KOCHEN

Rezepte aus dem
«Liechtensteiner
Kochbuch»

Saure Eier
Man röstet etwa 2 Esslöffel Mehl
hellbraun an, löscht mit etwas Was-
ser und wenig Essig ab, würzt mit
Salz, Pfeffer, Muskat und einem
Lorbeerblatt und lässt die Sosse et-
was köcheln. Dann giesst man sie
über gekochte, halbierte Eier.

Frühlingssuppe
6 Esslöffel gehackte Kräuter, z.B.
Peterle, Kerbel, Dill, Majoran, eini-
ge Blätter junger Löwenzahn oder
Sauerampfer, etwas Lauch und
Zwiebeln in Butter andampfen, ein
Esslöffel Mehl mitdünsten. Mit Sup-
penbrühe aufgiessen und über et-
was Rahm anrichten.

Fleischküchlein
Rauchfleisch wird in dünne Schei-
ben geschnitten, durch einen Ome-
lettenteig gezogen und herausge-
backen.

Hausnudeln
Aus 600 g Mehl, 1 Ei und etwas
kaltem Wasser macht man einen
festen Teig, der gründlich geknetet
werden muss. Man teilt ihn in
Stücke und walkt den Teig dünn
aus, schneidet je nach dem schma-
le oder breitere Nudeln.
Die schmalen Nudeln geben eine
vorzügliche Suppeneinlage.

Saure Nudeln
Am besten schmecken sie mit
selbstgemachten Nudeln zubereitet.
Siehe Hausnudeln.

Sie werden in Salzwasser gekocht,
kalt abgeschreckt. Dann röstet man
etwa 2 Esslöffel Mehl hellbraun,
löscht mit etwas Wasser und Essig
ab, würzt mit Salz, Pfeffer, Kümmel,
1-2 Lorbeerblättern und lässt die
Sosse etwa 10 Minuten kochen.
Dann fügt man die Nudeln bei und
lässt noch etwas durchziehen. Wur-
de meist zu Salzkartoffeln gegessen.
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LIECHTENSTEINER
KOCHBUCH

Das beliebte und geschätzte
Liechtensteiner Kochbuch,

eine Rezeptsammlung aus dem
Fürstentum Liechtenstein

aus dem Jahre 1982
ist schon längst vergriffen.

Wir planen - wiederum
unter dem Vorsitz von

Felix Marxer - eine erweiterte
Neuauflage. Wenn Sie uns

aus Grossmutters Küche Rezept-
vorschläge machen können,
die im bisherigen Kochbuch

nicht enthalten sind,
wären wir Ihnen dankbar.

Liechtensteinische
Trachtenvereinigung
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Faschiertes am Stück mit
Erdäpfelpüree
Schweinefleisch und Kalbfleisch zu
gleichen Teilen mit einer in Milch
aufgeweichten und ausgedrückten
Semmel und einer leicht gerösteten,
fein geschnittenen Zwiebel faschie-
ren. Ein ganzes Ei einrühren.

Mit Majoran, Salz und Pfeffer aus
der Pfeffermühle würzen und einen
Wecken formen.

Im Rohr mit Ober- und Unterhitze
langsam braten. Mit Bouillon und
Öl mehrmals übergiessen.

Mit Erdäpfelpüree, Fleischsosse und
einer gehackten, dunkel gerösteten
Zwiebel servieren.

Sehr gut schmecken dazu
geröstete Zwiebelringe.
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