RVIC
Fleischerei & Partyservice
Volker Warnecke

Entenbrust mit Orangen

aseler Chassee 33
22391 Hambr
Tel.: +49 (0)40 536 13 36
Mobil:+49 (0)175 2086 221
Fax: +49 (0)40 50 79 74 72

Zutaten:
(für 4 Personen)

Web: www.partyservice-warnecke.de
-Mail: vw@partyservice-warnecke.de

 2 roe ntenbrüste ( sammen 500-600 )
 3 ranen
 al Pfeffer
 tter

Zubereitung:
Die ntenbrüste saber parieren (also Häte ehnen entfernen). Die Hat kreweise mit einem
scharfen Messer einriten - so fliet das Fett besser as - dann salen nd pfeffern. In einer schweren
Pfanne af der Hatseite in tter relativ scharf anbraten - mit tter leicht beieen da einfach
das ratfett mit einem Löffel über die ntenbrst ieen. Die Poren schlieen sich so schneller nd
die ntenbrst bekommt eine tolle Farbe. Nn ab in den 200 Grad heien ackofen für höchstens 1315 Minten. Während der rateit rhi mit dem Fett belöffeln. Dann as dem fen nehmen in
Alfolie wickeln nd 3 Minten rhen lassen. In cheiben scheiden nd mit ranensace servieren.
Für die ace den Fond redieren lassen - etwas salen nd die ranenfilets 3-4 Min darin iehen
lassen. Mit ntenbrstscheiben servieren.
Aer mit ranensace schmecken die ntenbrüste mit einem alat as Feldsalat . Champinons
sehr lecker. Da einfach eptten Feldsalat mit rohen feineschnittenen Champinons vermischen
- Öl nd ssi da nd r ntenbrst servieren.
ventelle eilae r ranenversion: Kartoffelbrei oder Rösti.

GUTN APPTIT

IHR FLICHRI WARNCK

Kontakt:
Tel.: +49 (0)40 / 536 13 36
Mobil: +49 (0)175 20 86 221
Fax: +49 (0)40 / 50 79 74 72

Internet:
www.partyservice-warnecke.de
www.fleischerei-warnecke.de
e-mail: vw@partyservice-warnecke.de

RVIC
Fleischerei & Partyservice
Volker Warnecke

Ente im Römertopf
Zutaten für 3 - 4 Personen

Zubereitungszeit

aseler Chassee 33
22391 Hambr
Tel.: +49 (0)40 536 13 36

1 frische nte (ca. 18 K)
1 TL Pfeffer
1-2 TL al
1/2 TL Thymian
2 Knoblachehen
100  liven mit Paprikafülln
1/1 Dose eschälte Tomaten
4 L. Weinbrand
1/2 Glas Weiwein
1 Msp. reano
1 Msp. Rosmarin
1 Msp. Gemahlener albei
Flüssikeit
2 TL. Instant-Hühnersppe
vtl. 4 L. ahne
frisch emahlener Pfeffer
al.

2 1/2 tnden davon
15-20 Min. Vorbereitn nd
100-130 Min Gareit.

Hinweis
Die Zbereitn kann ach im
eschlossenen räter af der
Kochstelle erfolen. Die Gareit ist dann 20 - 30 Min. kürer.
vtl. 1/4 L mehr
nehmen.

Den Römertopf in kaltem Wasser wässern (10 Min.).
Die nte nter flieendem kalten Wasser waschen nd mit Hashaltspapier
abtrocknen.
Pfeffer al Thymian nd die eschälten erdrückten Knoblachehen in einem
chüsselchen vermischen. Die nte damit innen nd aen einreiben.
Die liven in cheiben schneiden (waaerecht damit die Fülln im Innenrand
bleibt) die Tomaten af einem ieb abtropfen lassen.
Die abetropften Tomaten nd die liven in den Römertopf eben nd die nte
darafleen. Den Weiwein die Gewüre nd die Hühnersppe vermischen nd über
die nte ieen. Den Römertopf schlieen nd af den Rost - ntere chiene - in den
kalten ackofen stellen.
Die nte in etwa 1 3/4 - 2 1/4 tnden (-Herd 220 - 240 °C; G-Herd tfe 4-5) ar
schmoren. vtl. während der letten 15 Min. Gareit bei eöffneter Form
weiterbraten damit die nte nachbränen kann.
Die nte herasnehmen nd tranchieren.
Die oe mit ahne binden nd mit Pfeffer nd al abschmecken.
GUTN APPTIT

IHR FLICHRI WARNCK

Kontakt:
Tel.: +49 (0)40 / 536 13 36
Mobil: +49 (0)175 20 86 221
Fax: +49 (0)40 / 50 79 74 72

Internet:
www.partyservice-warnecke.de
www.fleischerei-warnecke.de
e-mail: vw@partyservice-warnecke.de

Ente mit Orangen
Zutaten für 4 Personen
1 frische jne nte (18 - 2 K)
1 TL al
1/2 TL Pfeffer
1/2 TL Thymian
4 L Öl
1/4 L Hühnerbrühe
2 L Instant ratensaft
3 roe natrreine ranen
aft von 1 Zitrone
vtl. 2 cl ranenlikör oder Conac
frisch emahlener Pfeffer.

RVIC

Zubereitungszeit
80 -95 Min davon
20 Min. Vorbereitn nd
60 - 75 Min. Gareit

Fleischerei & Partyservice
Volker Warnecke
aseler Chassee 33
22391 Hambr

Die nte innen nd aen nter flieendem kalten Wasser waschen. Mit
Hashaltspapier abtrocknen. Aen leicht mit al nd Pfeffer einreiben innen mit
al Pfeffer nd Thymian würen.
In einem roen räter das Öl erhiten die nte darin rndherm 10 - 15 Min.
anbraten - dann mit der rstseite nach oben leen nd af der nteren chiene
(oder der 2. von nten) in den voreheiten ackofen (-Herd 225 °C; Heisslftherd
ratstfe 160°C G-Herd tfe 4) schieben. In etwa 60 Min. (je nach ntensorte vtl.
15 Min. läner) ar braten. Zwischendrch mit dem ratenfett bepinseln.
In der Zwischeneit die ranen waschen nd abtrocknen. Die chale von 2 ranen
hachdünn abschälen - ohne das Weie - nd in feinste treifen (1 mm dünn)
schneiden.
Die restliche ranenschale t abschälen so da keine weie Hat an den ranen
verbleibt. Die ranen waaerecht in etwa 1/2 cm dicke cheiben schneiden.
Die nte as dem räter nehmen.
Den ratenfond mit milder Hühnerbrühe (oder 1/8 L Wasser nd 1/8 L Rotwein)
lösen nd drch ein ieb in eine Kasserolle ieen. Den Instant ratensaft einrühren
nd einmal afkochen lassen. Die ranenscheiben nd feinen treifen in die oe
eben mit frisch emahlenem Pfeffer nd dem Zitronensaft - vtl. Noch mit Conac
oder ranenlikör - abschmecken.
ei eriner Wärmefhr 5 Minten iehen (nicht kochen!) lassen.
Die nte af einer vorewärmten Platte im Ganen anrichten mit einien
ranenscheiben nd ranenstreifen arnieren. twas oe mit af die Platte
eben oder esondert da reichen.
Die nte erst bei Tisch tranchieren.
GUTN APPTIT

IHR FLICHRI WARNCK
Kontakt:
Tel.: +49 (0)40 / 536 13 36
Mobil: +49 (0)175 20 86 221
Fax: +49 (0)40 / 50 79 74 72

Internet:
www.partyservice-warnecke.de
www.fleischerei-warnecke.de
e-mail: vw@partyservice-warnecke.de

RVIC

Gans nach elsässischer Art

Fleischerei & Partyservice
Volker Warnecke

Zutaten für 6 Pers.

Zubereitungszeit

1 t asemästete Frühmastans
(ca. 4 K)
al Pfeffer Majoran
4 Äpfel ca. 750 
700  rohe robe ratwrstfülle
300  drchwachsener erächerter peck
2 r. Zwiebeln
1500  mildes aerkrat
02 l Apfelsaft

3-4 tnden davon
30 min. Vorbereitn
2 1/2 - 3 1/2 tnden
Gareit

aseler Chassee 33
22391 Hambr

Mölichst eine frische Gans verwenden. Unter flieendem kalten Wasser innen nd
aen ründlich waschen. Mit Hashaltspapier abtrocknen. Den ürel mit den
beiden Fettdrüsen weschneiden. Gänsefett as der achhöhle heraslösen (in der
ratpfanne mit aslassen).
Die Gans Aen rndherm mit al einreiben innen mit al Pfeffer nd Majoran
(je 1 estrichener Teelöffel!) Würen. Die Äpfel schälen nd die Kernehäse
herasschneiden. In kleine Würfel schneiden nd mit der ratwrstmasse in einer
chüssel vermischen. In die Gans füllen einen kleinen Hohlram lassen nd die Gans
nähen nd stecken. Die eine sammenbinden.
Kelen nd rst einie Male einstechen damit das Fett t asbraten kann.
Die Gans af den Rost der ratenpfanne leen nd etwas Wasser hineiniessen. Af
der nteren chiene in den voreheiten ackofen (  - Herd 200 - 220 °C;
Heisslftherd ratstfe 160°C; G - Herd tfe 3-4) einschieben.
twa 1 1/2 tnden braten dabei immer wieder mit dem ratenfett überieen.
Unterdessen die übrien Vorbereitnen für die eilaen treffen.
Den peck in kleine Würfel schneiden. In die ratpfanne einie sslöffel vom
ratenfett eben die peckwürfel hineineben nd bei starker Wärmefhr
knspri bran braten.
Das aerkrat kleinschneiden nd leichmäi in eine roe Aflafform oder einen
räter verteilen.
Die Gans mit der rstseite nach oben af das aerkrat leen. Den Apfelsaft
darüberiessen etwas vom Gänsebratfett über die Gans nd das aerkrat träfeln.
Im ackofen weitere 60 (je nach Gans ach 90 -100) Minten braten.
s wird die Gans erst af aerkrat anerichtet serviert nd anschlieend tranchiert.
GUTN APPTIT

IHR FLICHRI WARNCK

Kontakt:
Tel.: +49 (0)40 / 536 13 36
Mobil: +49 (0)175 20 86 221
Fax: +49 (0)40 / 50 79 74 72

Internet:
www.partyservice-warnecke.de
www.fleischerei-warnecke.de
e-mail: vw@partyservice-warnecke.de

RVIC
Fleischerei & Partyservice
Volker Warnecke

FÜLLUNGEN FÜR GÄNSE

aseler Chassee 33
22391 Hambr

(jeweils für ca. 4 K Gansewicht)
Zutaten

Zubereitungszeit

1 L al
2 K frische Maronen
100  drchwachsener
erächerter peck
50  tter
1-2 TL estrichener eifss
1/2 TL Pfeffer
2 TL Instant Hühnersppe

ca. 50 Min.

2-3 L Wasser nd das al im roen Topf bei starker Wärmefhr m Kochen
brinen. Die Maronen kochen nd abschälen. Die peck in kleine Würfel schneiden.
Die tter oder Mararine im ratentopf bei starker Wärmefhr schmelen die
peckwürfel hineineben nd oldbran braten.
Die eschälten Maronen die Gewüre 1/4 L heies Wasser nd die InstantHühnersppe hinfüen. Alles afkochen nd bei eschlossenem Topf 5-10 Min.
dünsten.
Dann die vorbereiteten Maronen in die Gans füllen. o viel Plat lassen (etwa
fastdick) da die Fülln beim raten nicht as der Gans qillt. Die achöffnn
der Gans nähen nd im Gansbräter oder af dem Rost der ratenpfanne braten.

Tips Für Gänsebraten
Damit die Grans eine schön Knsprie Hat bekommt wird sie in den letten 10-15
Min. der rateit einie Male mit kaltem alwasser einepinselt. Da 1 sslöffel al
in 1 Tasse kaltem Wasser lösen.
Garprobe:

Die Gans ist richti drchebraten nd ar wenn sich die Kelen leicht
im Gelenk drehen lassen

GUTN APPTIT

IHR FLICHRI WARNCK

Kontakt:
Tel.: +49 (0)40 / 536 13 36
Mobil: +49 (0)175 20 86 221
Fax: +49 (0)40 / 50 79 74 72

Internet:
www.partyservice-warnecke.de
www.fleischerei-warnecke.de
e-mail: vw@partyservice-warnecke.de

RVIC

Junge Pute, gefüllt

Fleischerei & Partyservice
Volker Warnecke

Zutaten für 4 Personen

Zubereitungszeit

1 abypte ca. 17 K
300  chweinemett
150  fetter peck
200  tiefekühlte Ptenleber
1 Zwiebel
1 altbackenes rötchen
1 i
1 /2 TL al
Pfeffer nach Geschmack
3 dünne peckscheiben
100  tter
1 echer sare ahne a 200 

110 Min davon
90 Min Gareit

aseler Chassee 33
22391 Hambr

Die jne vorbereitete Pte af ein roes Holbrett leen. Den rstknochen
vorsichti mit einem spiten Messer aslösen ohne die Hat dabei  verleten.
(Hat oberhalb des rstbeins afschneiden Fleisch vorsichti vom rstbein lösen).
Für die Fülle das chweinemett mit dem kleinehackten peck der eschabten
Ptenleber (peck nd Leber vtl. Drch den Fleischwolf drehen) der Zwiebel dem
eineweichten nd asedrückten rötchen i al nd Pfeffer in einer chüssel t
vermenen.
Die Masse in das Innere der Pte füllen nd diese säberlich nähen.
Die dünneschnittenen peckscheiben m die rst der Pte binden.
Den Voel in der Pfanne des ackofens nter eschöpfen mit der flüssien tter
etwa 1 1/2 tnden braten.
Dabei wenden nd nach 2/3 der rateit den peck abnehmen damit die Pte
rndherm bran wird.
Den peck kleinwürfeln nd in das ratfett eben. Die fertie Pte herasnehmen
den ratenfond mit der saren ahne verqirlen vtl. Noch würen nd esondert
der Pte reichen.

GUTN APPTIT

IHR FLICHRI WARNCK

Kontakt:
Tel.: +49 (0)40 / 536 13 36
Mobil: +49 (0)175 20 86 221
Fax: +49 (0)40 / 50 79 74 72

Internet:
www.partyservice-warnecke.de
www.fleischerei-warnecke.de
e-mail: vw@partyservice-warnecke.de

RVIC

Rehrücken

Fleischerei & Partyservice
Volker Warnecke
aseler Chassee 33
22391 Hambr

Ztaten für Portionen 4

1.5 k Rehrücken
250  peck erächert in cheiben
100  tter kalte
100 mlrühe (Wildkraftbrühe)
250  sare ahne oder Creme fraiche
al nd Pfeffer
ZURITUNG
Den Rehrücken enthäten mit al nd Pfeffer einreiben nd dicht mit
peckscheiben beleen. 70 Gramm tter in einer Kasserolle eben nd im af 180200 °C voreheiten fen 40-45 Minten braten dabei wiederholt beieen.
Den ratensat mit Kraftbrühe oder Wasser ablöschen. Mit 30 Gramm tter binden
nd mit sarer ahne oder Creme fraiche abrnden.
Da chpfndeln oder Kartoffelkroketten alat nd Preiselbeeren servieren.

GUTN APPTIT

IHR FLICHRI WARNCK

Kontakt:
Tel.: +49 (0)40 / 536 13 36
Mobil: +49 (0)175 20 86 221
Fax: +49 (0)40 / 50 79 74 72

Internet:
www.partyservice-warnecke.de
www.fleischerei-warnecke.de
e-mail: vw@partyservice-warnecke.de

RVIC

Kaninchen/Hase mit Preiselbeersahnesauce

Fleischerei & Partyservice
Volker Warnecke
aseler Chassee 33
22391 Hambr

Das Kaninchen tranchieren die Teile waschen trocken tpfen in heiem Öl kräfti anbraten
salen pfeffern mit dem roben süem enf bestreichen. Die Kaninchenteile in eine flache
Aflafform leen nd mit dem Rotwein aniessen. 40 Minten bei 200°C im ackofen aren
abdecken nd nochmal 10 Minten aren.
Nach dem Garen das Fleisch warm stellen. Den Fond absieben. Die ahne m Fond eben
nd afkochen. Mit etwas in Wasser anerührter peisestärke binden. Die ace mit rünem
Pfeffer nd den Preiselbeeren abschmecken.
Zubereitungszeit:
Schwierigkeitsgrad:
Brennwert p. P.:

1 Std.
normal
keine Angabe

Zutaten für 4 Portionen:
1
Kaninchen oder Hase (Feld- oder tallhase) küchenferti
3 L
Öl
al
Pfeffer
3 L
enf rob süss
250 ml
Wein rot kräfti
200 ml
süe ahne
1 TL
Pfeffer as dem Glas rün
1 L
tärkemehl
2 L
Preiselbeeren as dem Glas

GUTN APPTIT

IHR FLICHRI WARNCK

Kontakt:
Tel.: +49 (0)40 / 536 13 36
Mobil: +49 (0)175 20 86 221
Fax: +49 (0)40 / 50 79 74 72

Internet:
www.partyservice-warnecke.de
www.fleischerei-warnecke.de
e-mail: vw@partyservice-warnecke.de

RVIC
Fleischerei & Partyservice
Volker Warnecke

Festliche Rehkele

aseler Chassee 33
22391 Hambr

Kele salen nd pfeffern anbraten nd herasnehmen. Gepttes nd klein
eschnittenes Gemüse nd Zwiebeln im selben Fett lasi schwiten. Fleisch nd alles
restliche eben nd mit bstessi ablöschen einkochen. Mit Rotwein bedecken.
2 1/2 tnden im ackofen bei 180° weich schmoren. Öfter beieen.
oe drch ein ieb streichen. Mit Klöen nd Rotkohl servieren.

Zbereitnseit: 20 Min.
chwierikeitsrad: simpel
rennwert p. P.:
keine Anabe
Ztaten für 5-6 Portionen:
1
Reh - Kele
5
chalotte(n)
2
Karotte(n)
1 kleiner
Knollensellerie
1
Apfel
1 Zwei/e Thymian
1 Zwei/e Rosmarin
10
Wacholderbeeren
5
Nelke(n)
250 
Gemüse (Karotten Lach)
4
Zwiebel(n)
100 ml
ssi (bstessi)
2 Liter
Wein rot
Pfeffer
al
200 
rot - Reste dnkle
al nd Pfeffer

GUTN APPTIT

IHR FLICHRI WARNCK

Kontakt:
Tel.: +49 (0)40 / 536 13 36
Mobil: +49 (0)175 20 86 221
Fax: +49 (0)40 / 50 79 74 72

Internet:
www.partyservice-warnecke.de
www.fleischerei-warnecke.de
e-mail: vw@partyservice-warnecke.de

RVIC

Wildschweinkeule mit Waldpilzen

Fleischerei & Partyservice
Volker Warnecke

Zutaten für 4 bis 6 Personen
für die Wildschweinkeule:
* 1 k Wildschweinkele
* etwas Rotwein
* etwas Ketchp
* etwas al Pfeffer
* 8 Wacholderbeeren
* 3 Lorbeerblätter [mehr]
* 2 Zwiebeln
* 4 Pimentkörner
* 10 Pfefferkörner
* 2 Möhren
* 1 ellerieknolle
* 30  chmal
* 500  Waldpile
* 250  Creme fraiche

aseler Chassee 33
22391 Hambr

für den Rosenkohl:
* 15 k Rosenkohl
* etwas al
* etwas erlassene tter
* etwas eriebenen Mskat [mehr]
für die Kartoffelklöße:
* 1 k ekochte Kartoffeln
* 3 ier
* ein paar frisch ehackte Kräter
* 100  Mehl

Die Wildschweinkele von Knochen Fett nd ehnen befreien nd einen Ta vorher
in einer eie as Rotwein Ketchp al nd Pfeffer nach Geschmack leen. Das
chmal erhiten nd die Kele darin kr anbraten. Den fen af 150 Grad
vorheien nd die Kele mit den restlichen Ztaten drei tnden aren.
Zwischendrch das Fleisch öfter einmal wenden nd mit etwas Wildbrühe beieen.
In der Zwischeneit die ekochten Kartoffeln drch eine Presse drücken. Die
restlichen Ztaten daeben nd alles kräfti drchkneten bis die Masse nicht mehr
an den Händen kleben bleibt.
Danach kleine Klöe formen nd in heiem alwasser etwa 20 Minten ar iehen
lassen.
Den Rosenkohl pten nd nten über Kre einschneiden. Nn im kochenden
Wasser ehn Minten aren mit al abschmecken nd anschlieend mit Mskat
nd eschmolener tter überiehen.
Zm chlss die oen drch ein ieb passieren nd die Waldpile jett da eben.
inie Minten köcheln lassen mit al nd Pfeffer würen nd mit Crème fraîche
verfeinern.

GUTN APPTIT

IHR FLICHRI WARNCK

Kontakt:
Tel.: +49 (0)40 / 536 13 36
Mobil: +49 (0)175 20 86 221
Fax: +49 (0)40 / 50 79 74 72

Internet:
www.partyservice-warnecke.de
www.fleischerei-warnecke.de
e-mail: vw@partyservice-warnecke.de

Geschmorte Gänsekeulen

RVIC
Fleischerei & Partyservice
Volker Warnecke
aseler Chassee 33
22391 Hambr

Ztaten (für 4 Personen):
* 4 Gänsekelen
* 2 Zweie Rosmarin [mehr]
* ½ nd Thymian [mehr]
* 2 Knoblachehen
* al nd Pfeffer
Die Gänsekelen am Gelenk teilen (eht mit einem scharfen Messer) dann pfeffern
nd salen. In einer Pfanne in livenöl von allen eiten anbraten (nicht  viel Hite
da die Geflüelstücke leicht verbrennen). Die Kräterweie daeben nd alles bei
kleiner bis mittlerer Hite etwa eine tnde schmoren lassen am besten mit
eschlossenem Deckel. Das astretende Gänsekelenfett ermölicht ein chmoren
im eienen aft. Man kann aber ach etwas Flüssikeit wie Wasser oder
Hühnerbrühe daeben.
Die Gänsekelen mit etwas ratsaft nd alkartoffeln servieren..

GUTN APPTIT

IHR FLICHRI WARNCK

Kontakt:
Tel.: +49 (0)40 / 536 13 36
Mobil: +49 (0)175 20 86 221
Fax: +49 (0)40 / 50 79 74 72

Internet:
www.partyservice-warnecke.de
www.fleischerei-warnecke.de
e-mail: vw@partyservice-warnecke.de

RVIC

Pute aus dem Ofen mit Gemüse

Zutaten (für 4 - 6 Personen):
Fleischerei & Partyservice
* 1 (35 k) aby- oder kleine Kelly- Pte
Volker Warnecke
* je 1 nd Thymian albei Rosamarin Liebstöckel nd Petersilie [mehr]
* 6 dünne cheiben weier peck
aseler Chassee 33
* Pfeffer
22391 Hambr
* al
* Piment [mehr]
Tel.: +49 (0)40 536 13 36
* Akaien-Honi
* etwas tter
Pfeffer al Piment in einen Mörser eben nd  einer Gewürmischn ermahlen. Die peckscheiben mit je einem Zwei Thymian
Rosmarin Petersilie albei nd Liebstöckel beleen falten nd flach drücken.
Die Pte waschen nd t trocknen. Die Hat vom rstfleisch vorsichti anheben (sie darf nicht reien!). Die Gewür-peck-Päckchen
nter die Hat der Pte schieben bis sie den esamten rstbereich abdecken. Je nach Gröe der Pte sind dafür wei bis drei Päckchen
nöti. Drch den peck der sich während der rateit aflöst bleibt die sonst immer trockene rst besonders safti.
Die Pte innen mit der Gewürmischn einreiben nd die restlichen Kräter hineineben. Die Pte anschlieend ach von aen mit den
Gewüren einreiben. Die achöffnn mit Zahnstochern verschlieen dann die Pte mit Küchenarn in Form binden so dass die Kelen
nd Flüel en an der rst lieen.
in ackblech mit etwas Wasser füllen nd in den af 220 Grad voreheiten ackofen af die nterste tfe schieben. Die Pte darüber
af einen Rost leen nd anderthalb tnden aren. Nach einer halben tnde die fenhite af 200 Grad hernter schalten. Während der
rateit die Pte immer wieder mit tter bepinseln nd mit etwas heiem Wasser beieen. Dabei ein- bis weimal wenden.
Zm chlss die knsprie Hat mit Honi einreiben nter dem berflächenrill  nde braten bis die Pte schön bran ist. Dabei den
Plat am fen nicht verlassen da der Honi schnell verbrennt nd schwar wird!
Zutaten für die Soße:
* 1 k ppenhhn oder Hühnerklein
* 1 nd ppenemüse
* 2 Zwiebeln
* ½ l trockener Weiwein
* 2 l Wasser
* einie Pimentkörner
* einie Pfefferkörner
* livenöl
* m inden der oe: etwas eiskalte tter
* Meersal
Die oe besteht eientlich nr as einem ten Hühnerfond nd etwas tter. Der Fond lässt sich t vorbereiten nd in
Portionsbehältern einfrieren. Während der Zbereitn der Pte reicht es den Fond aftaen. Anschlieend den Fond r Hälfte
einkochen mit eiskalter tter binden nd mit al würen.
Für den Hühnerfond das ppenemüse pten nd in robe tücke schneiden. Die Zwiebeln ebenfalls pten. Das Hühnerklein in einem
roen Topf in livenöl anrösten. Das Gemüse daeben nd ebenfalls anrösten. Dann Wasser nd Wein daeben nd alles etwa drei
tnden bei kleiner Hite kochen lassen. Den Fond nicht salen da sich bei der oenredktion der aleschmack verstärkt.
Tipp: in Fond lässt sich ach t mit einem ppenhhn bereiten. Dafür müssen das Hhn die Gemüse nd Gewüre mit Wasser nd
Wein afesett werden. Kocheit beträt hier ach etwa drei tnden.
Nach dem Kochen die Hühnerkarkassen nd das Gemüse as dem Topf fischen nd den Fond drch ein feines ieb ieen portionieren
einfrieren oder r oe weiterverarbeiten.
Zutaten für das Gemüse:
* 3 Knollen ükartoffeln [mehr]
* 6 mittelroe festkochende Kartoffeln
* 4 Möhren
* 4 Petersilienwreln
* 2 Pastinaken
* 4 Teltower Rübchen
* ½ Knolle ellerie
* tter
* Meersal
* schwarer Pfeffer
* frische ehackte Petersilie [mehr]
Die Gemüsesorten in tücke Würfel oder cheiben schneiden. In alwasser separat kochen da die Gemüse nterschiedliche Gareiten
haben. Ach das lässt sich während der rateit der Pte t vorbereiten.
Vor dem ervieren etwas tter in einer Pfanne erhiten. Das Gemüse daeben nd alles bei kleiner Hite kr braten. Das Gemüse soll
dabei keine Farbe iehen sondern nr wieder hei werden nd den ttereschmack afnehmen. Mit al Pfeffer nd etwas frisch
ehackter Petersilie würen.
Die Ptenbrst nd die Kelen aslösen nd portionieren. Das Gemüse af Tellern verteilen nd die Ptenstücke daraf platieren. Die
oe darüberieen nd servieren.
Kontakt:
Tel.: +49 (0)40 / 536 13 36
Mobil: +49 (0)175 20 86 221
Fax: +49 (0)40 / 50 79 74 72

Internet:
www.partyservice-warnecke.de
www.fleischerei-warnecke.de
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Gans mit Rotkohl
Zutaten für die Gans (für circa 4 - 5 Personen)
* 1 (ca. 5 k) Gans
* 1 Apfel
* 1 rane
* 1 Zwiebel
* Pfeffer
* twas eif [mehr]
* al
Die Gans von aen nd innen mit al nd Pfeffer würen nd mit dem rob eschnittenen bst (kann ach mit chale
sein) der Zwiebel nd dem eif füllen in einen Römertopf (nach Gebrachsanweisn) eben nd bei 150 Grad circa
drei tnden im fen aren.
Von Zeit  Zeit die anfallende Flüssikeit (Fett) über die Gans ieen. Geen nde der Gareit den Deckel entfernen.
Wenn die Gans ar ist nd von aen schön knspri as dem fen nehmen nd aslösen.
Die Gänsekarkasse für die oe verwenden.
Zutaten für die Gänsesoße
* Gänsekarkasse
* 1 Möhre
* twas tadensellerie
* 1 Zwiebel
* Lorbeer [mehr]
* Wacholder
* Tomatenmark
* Rotwein
* Honi
* Rosmarin [mehr]
Die Karkasse im Topf rösten. Gemüse in feine Würfel schneiden anschwiten nd die Kräter nd Gewüre sowie das
Tomatenmark nd den Rotwein daeben. Mit Gänsebrühe affüllen nd einkochen anschlieend mit al Pfeffer Honi
nd Rosmarin abschmecken nd mit kalter tter binden.
Die oe m chlss drch ein ieb passieren.

Zutaten für den Rotkohl
* 1 Rotkohl
* 100 ml Cassis [mehr]
* 100 ml Grenadine
* 100 ml Portwein
* 1 l Rotwein
* 1 eschälter eriebener Apfel
* 200 ml Apfelsaft
* 50  Zcker
* 500 ml Hühnerbrühe
* Gänsefett
* twas tärke
* chale nd aft einer rane
Rotkohl in feine treifen schneiden.
ämtliche Getränke einkochen den Rotkohl daeben nd weichkochen etwas Gänsefett hinfüen nd den Fond mit
der tärke binden.
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Gänsekeulen mit Kirschrotkohl
Ztaten für vier Personen:
* 4 Gänsekelen
* 100  Gänseschmal
* 2 k (Kopf) Rotkohl
* 1 roes Glas aerkirschen
* 2 dl Rotwein
* 2 Zwiebeln
* 4 chalotten
* 1 L emahlener Kümmel [mehr]
* 1 TL emahlener Zimt [mehr]
* 1 TL emahlene Nelken [mehr]
* 3 Lorbeerblätter [mehr]
* 5-7 erdrückte Wacholderbeeren
* 1 dl dnkler alter alsamico
* 1L Akaien-Honi
* Pfeffer
* al
* etwas Rotwein-ssi
Für den inkaf: Die Gänsekelen sollten pro tück etwa 500 Gramm wieen. Für die Zbereitn sollten ie Lorbeerblätter
nd Wachholderbeeren im Has haben aerdem einen tra Majoran (erhältlich af dem Wochenmarkt
Den Rotkohl in etwa damennaelroe tücke schneiden die weien trünke entfernen. In einem roen Topf das
Gänseschmal erhiten eine Zwiebel nd wei chalotten klein hacken nd darin andünsten den Rotkohl einfüllen die
emahlenen Kräter nd einen Deiliter Wein daeben. ei kleiner Hite eleentlich mrühren nach etwa einer halben
tnde den kompletten aft der aerkirschen nd die Hälfte der Früchte daeben. Die Gesamtkocheit beträt etwa
anderthalb tnden. Je nach Geschmack salen pfeffern nd säern (mit normalem oder Rotwein-ssi).
In einem räter die restlichen chalotten nd die Zwiebel andünsten die Gänsekelen von allen eiten scharf anbraten in
den räter leen. Lorbeerblätter Wachholderbeeren nd den tra Majoran einstreen mit einem Deiliter Rotwein
anieen. ei eschlossenem Deckel nächst ehn Minten bei 200 Grad dann 50 Minten bei 150 Grad nd noch eine
tnde bei 120 Grad aren. Gänsekelen herasnehmen. itte prüfen ie ob sich das Fleisch leicht vom Knochen lösen
lässt sonst müssen die Kelen noch ein bisschen weiterschmoren. Dann den chmorfond passieren. Die Kelen salen nd
pfeffern nd mit der Mischn as alsamico-ssi nd Akaienhoni (alternativ: anderer Flüssihoni)einpinseln. Derart
"lackiert" die Kelen noch einmal kr im räter (ohne Deckel) in den heien fen eben damit die "Lackschicht"
einbrennt.
Den passierten chmorfond je nach Geschmack entfetten oder so lassen nd mit Pfeffer al nd einem Teelöffel
alsamico feinschmecken. Da passen eientlich nr alkartoffeln nd ein satter samtier Rotwein von der Rhone.
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Gänsekeulen aus dem Ofen mit Kartoffelstampf und Sauerkraut
Ztaten:
* 4 Gänsekelen
* Pfeffer
* al
* m Anbraten livenöl oder tterschmal
* 2 anedrückte Knoblachehen
* 1 nd Thymian [mehr]
* 3 Zweie Rosmarin [mehr]
* etwas Honi
Ztaten für die oe
* 15 k Geflüelknochen
* 1 as Lach ellerie Karotten nd Petersilienwrel bestehendes ppenbnd
* 1 Zwiebel
* 1 TL etrockneter Thymian nd Rosmarin [mehr]
* 1 neschälte Knoblachehe
* 10 Pfefferkörner
* 1 Lorbeerblatt [mehr]
* 4 Wacholderbeeren
* m Anbraten livenöl
* 07 l Rotwein
* 1 L Tomatenmark
* 0 5 l Wasser
eilaen:
* 500  loses aerkrat
* 3 oskop-Äpfel
* 3 Zwiebeln
* 50  tter
* 1 Lorbeerblatt [mehr]
* 10 Pfefferkörner
* 5 Wacholderbeeren
* al
* ¼ l trockener Rieslin
* 1 k festkochende Kartoffeln
* ¼ l süe ahne
* 100  tter
* Mskat [mehr]
* etwas livenöl
Den oenfond mölichst schon am Vorta kochen. Im Kühlschrank hält er sich mindestens eine Woche. ie können ihn
ach portionsweise einfrieren.
Die Geflüelknochen (Flüel Hals Karkassen) klein hacken. Das Gemüse säbern nd rob würfeln. In einem roen Topf
oder einer ratreine die Geflüelknochen in livenöl anrösten dann das Gemüse daeben. Das Tomatenmark
nterrühren nd mit Wasser nd Rotwein afieen. Jett die Gewüre daeben nd alles etwa wei tnden bei kleiner
Hite köcheln lassen. Den Geflüelfond drch ein feines ieb ieen. Wer alle Trüb- nd Röststoffe as dem Fond entfernen
möchte let in das ieb noch ein Küchenhandtch.
Wenn der Fond kalt ist noch das Fett abschöpfen. Vor dem ervieren die oe m die Hälfte einkochen lassen mit al nd
Pfeffer abschmecken nd etwas eiskalte tter daeben.
Die Gänsekelen mit einem scharfen Messer in der Mitte teilen salen nd pfeffern. In einer Pfanne tterschmal erhiten
nd die Kelen von allen eiten oldbran anbraten. Dann mit dem ratsaft in eine flache ratreine oder af ein ackblech
eben Thymian Rosmarin nd die anedrückten Knoblachehen daeben.
Die Gänsekelen im fen bei 220 Grad etwa 45 Minten aren dann 30 Minten bei 180 Grad. Zm chlss etwas Honi
af die Hat streichen nd alles kr überrillen ? so bekommen die Kelen eine schöne Farbe.
Das aerkrat im Reformhas oder im ioladen kafen. Vor dem Verbrach den aft as dem Krat drücken. Äpfel nd
Zwiebeln säbern nd schälen nd in cheiben schneiden. In einem Topf die Apfel- nd Zwiebelstücke mit etwas tter
andünsten dann das aerkrat daeben. Alles mit Rieslin ablöschen. Die Gewüre af ein kleines Tch leen mit
Küchenarn verschlieen nd m aerkrat eben. Die restliche tter hineben nd nterrühren. ei eschlossenem
Deckel 40 Minten köcheln lassen. Mit al nd eventell etwas Zitronensaft abschmecken.
Die Kartoffeln schälen nd in alwasser ar kochen dann das Wasser abieen. In einem kleinen Topf ahne nd tter
erhiten. Die Kartoffeln mit einem Kartoffelstampfer rob erteilen nd portionsweise die ahne-ttermischn
nterrühren bis eine cremie Konsisten entsteht. Mit al nd Pfeffer abschmecken. Die Gänsekelen mit der oe dem
aerkrat nd Kartoffelstampf servieren.
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Gefüllte Gans (Niedritemperatr)
Ztaten für 5 Portionen
1 Gans ca. 5 k
3 tane/n tadensellerie
1 Zwiebel(n) ro
1 Apfel säerlich
6 cheibe/n Toastbrot
250  Marone(n) (ferti vakm)
Leber Maen Her der Gans
Thymian
al & Pfeffer

ZURITUNG Die meist verpackten Innereien der Gans entfernen. Gans aswaschen
salen. Die Innereien säbern (meistens mss der Maen noch eptt werden) fein
hacken oder im Mixer an pürieren.
tadenselleriestanen waschen in feine cheiben schneiden. Apfel schälen vom
Kernehäse befreien nd in tückchen schneiden. Die Toastbrotscheiben würfeln.
Die sskastanien as der Vakmverpackn nehmen nd rob würfeln. Die Zwiebeln
in feine Würfel schneiden. Alle Ztaten in einer roen chüssel mischen. Mit
reichlich Thymian (3 L) al nd frisch emahlenem Pfeffer würen nd in die Gans
füllen. Gänseöffnn schlieen. Geht an einfach mit 3 oder 4 Roladen Nadeln
über die man im Zick-Zack Küchenarn let ieht wie bei einem eschnürten
Korstett oder Wanderstiefeln nd eine chleife macht. Vorteil: Ist die Gans ferti
entfernt man nr die Nadeln nd kann das Garn dann abnehmen ohne roe
Fmmelei. Gans von aen sparsam salen. Gans nn in den voreheiten ackofen
bei 220° ca. 1 tnde braten dann mindestens 7 tnden bei Niedritemperatr 80°
weiter schmoren lassen. Die Gans wird btterart nd bleibt safti. Wir stellen die
Gans ca. 1 tnde vor dem chlafenehen in die Röhre schalten nach 1 tnde af
Niedritemperatr. Wer morens als erster afsteht stellt dann den ackofen ab. Die
Gans bleibt dann im ackofen nd man bracht sie nr noch ca. 1/2 tnde vor dem
ssen im ackofen afwärmen bei ca. 180°.
Die Fülle as der Gans holen nd als eilae servieren sehr köstlich!
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Rezepte Übersicht:
1. Entenbrust mit Orangen
2. Ente im Römertopf
3. Ente mit Orangen
4. Gans nach elsässischer Art
5. FÜLLUNGEN FÜR GÄNSE
6. Junge Pute, gefüllt
7. Rehrücken
8. Kaninchen/Hase mit Preiselbeersahnesauce
9. Festliche Rehkeule
10.Wildschweinkeule mit Waldpilzen
11.Geschmorte Gänsekeulen
12.Pute aus dem Ofen mit Gemüse
13.Gans mit Rotkohl
14.Gänsekeulen mit Kirschrotkohl
15.Gänsekeulen aus dem Ofen mit Kartoffelstampf und Sauerkraut
16. Gefüllte Gans (Niedrigtemperatur)
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