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Horst scHwenk

... und lecker ist es aucH nocH!
kocH- und Backrezepte – nicHt nur für den alltag

   PRINCIPAL VERLAG
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danke

an all diejenigen, die direkt oder indirekt zur Entstehung dieses 
Werkes beigetragen haben. 

Dank insbesondere an: 

Gertrude Schwenk (†), die nicht nur Rezepte à la Hausfrauenkost, 
sondern auch raffinierte Kuchenrezepte dazugegeben  hat;

Sergio (†) und Danila für ihre Beiträge aus der italienischen Küche;

Hannelore (†), Marina und Marion lieferten Anleitungen für einige 
der aufgeführten Rezepte.

Mein besonderer Dank gilt den vielen Freunden und Bekannten, 
die sich freiwillig und freudig als Vorkoster zur Verfügung gestellt 
und mit ihren kritischen Kommentaren wesentlich zum Verfeinern 
der Rezepte mitgeholfen haben.

Dank auch an die Lektorin Eddy Langer, die gewohnt akribisch 
die Texte bearbeitet und das ein oder andere Rezept selbst aus-
probiert hat. 

Münster, im Frühjahr 2021

Der Autor



5

Vorwort

Bewusst wurde bei diesem Buch auf kulinarische Spezialitäten 
verzichtet, vielmehr werden Rezepte angeboten, die teilweise auf 
der Standardküche basieren und geschmacklich verfeinert wurden. 
Und das Wichtigste: Das Essen ist im Handumdrehen auf dem 
Tisch und selbst ein preiswertes Gericht kann durchaus lecker sein! 
 
Die für die Zubereitung erforderlichen Gerätschaften finden sich 
in nahezu jedem Haushalt, in dem – und wenn auch nur ab und 
an – gekocht wird. Falls einmal etwas mehr zu schnippeln ist, 
empfiehlt es sich, das gleich in größeren Mengen zu tun, sodass 
man von den Gerichten passende Portionen für spätere Gelegen-
heiten  einfrieren kann.
 
Rückmeldungen aus dem internationalen Freundes- und Bekann-
tenkreis bestärkten den Autor, diese Rezepte (zum Teil mit Fotos 
zur Zubereitung) zu einem Werk zusammenzufassen.
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inHalt

Kuchen und TorTen

und zum früHstück ein stück kucHen

einfacHer kucHen, den kinder lieBen
ButterkucHen
nusskucHen oHne meHl
scHneller nusskucHen
zitronenkucHen Vom BlecH
marmorkucHen
rotweinkucHen
sprudelkucHen
eierlikörkucHen
torta mantoVana
kakaokucHen
russiscHer streuselkucHen
nussecken
ameisenkucHen
zeBrakucHen

oBstkucHen

apfel-wein-torte
einfacHer apfelkucHen
russiscHer apfelkucHen
apfelkucHen, VerkeHrt Herum geBacken
apfelkucHen mit BienensticH
einfacHer kirscHkucHen
kirscHkucHen mit Quark
kirscHkucHen Vom BlecH
aprikosenkucHen Vom BlecH
pfirsicH-BlecHkucHen
BananenkucHen

tortenBoden für oBstBelag
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torten

Birnentorte oHne meHl

Hannelores aprikosentorte

käse-saHne-torte

BienensticH

erdBeer-saHne-torte

erdBeer-mascarpone-torte

erdBeerrolle

Beeren-JogHurt-torte

HimBeertorte

scHwarzwälderroulade

gertrudes feuerweHrkucHen

Quark-kirscH-torte

fantakucHen mit mandarinen

scHmandkucHen mit mandarinen

nuss-saHne-torte

marions weiHnacHtstorte oHne Backen

Brownies

tiramisu

nudeln

nudeln einfacH

spagHetti mit friscHer tomatensosse

penne mit zuccHini

spagHetti alla puttanesca

salsa lomBarda

penne al gorgonzola

penne marcHigiana

penne ai Quattro formaggi
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nudeln mit Bratwurst / pilzen / HüHnerleBer

penne alla Boscaiola
cappelletti in pilzsosse
spagHetti Bolognese
spagHetti mit Bratwurstsosse
fusilli mit Bratwurst und erBsen
paccHeri mit Bratwurst
carBonara – mal anders
raVioli alla calaBrese
oreccHiette nacH art der scHäferin
maccHeroni nacH art der scHäferin
maccHeroni mit weisskoHl
fettuccine della tecla
trofie mit cHampignons
paglia e fieno
penne alla crema di prosciutto
Bunte farfalle
tagliatelle mit steinpilzen
fettuccine nacH Jägerart
penne mit HüHnerleBer

nudeln mit fiscH

spagHetti mit räucHerlacHs und zuccHini
farfalle mit räucHerlacHs und mandeln
spagHetti mit lacHs und erBsen
farfalle mit lacHs und pilzen
spagHetti mit lacHs und garnelen
taglierini mit räucHerlacHs
fusilli alla pirandello
oreccHiette alla mia maniera
spagHetti mit VenusmuscHeln
spagHetti del pescatore
spagHetti mit garnelen

spagHetti mit miesmuscHeln
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aufläufe

spagHetti-lacHs-auflauf

lacHs mit tagliatelle – wenn es mal scHnell geHen muss

gyrosauflauf mit maccHeroni

sedani all’ alBese

penne alla diaVola

rigatoniauflauf mit scHinken

nudelauflauf mit spinat

geflügel

geflügel im topf oder in der pfanne

HuHn mit BamBussprossen

HuHn nacH Jägerart

HäHncHenunterscHenkel mit paprikascHoten

HäHncHengescHnetzeltes mit spargel

HäHncHenscHnitzel mit fontina

putengulascH mit cHampignons

geflügel im wok

HuHn mit gemüse im wok

HäHncHen mit sellerie im wok

geflügel im ofen

HäHncHenunterscHenkel mit scHinken im ofen

HäHncHenscHnitzel mit friscHen cHampignons

HäHncHenscHnitzel mit Buttergemüse

cHampignonscHnitzel
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HäHncHenBrust mit cHilisosse

HüHnerrouladen mit prinzessBoHnen

HäHncHenscHnitzel mit cHampignons

HäHncHenoBerscHenkel im ofen

Buntes BlecH

HäHncHenBrust mit gurken

fleiscH

scHweinefleiscH

scHweinefilet mit tagliatelle

marinas scHweinefilet mit tomaten

weisse BoHnen mit scHweinefleiscH

sauerkraut mit scHweinefleiscH

JägerscHnitzel

pusztascHnitzel

grünkoHl mit mettenden

spareriBs

rindfleiscH

ViVians rumpsteak im wok

Hunyadi-rouladen

reitertopf

filetto alla stroganoff

rinderscHmorBraten mit rotwein

spezzatino con piselli – gulascH mit erBsen

rinderBraten mit Bier und essig

Bocconcini di manzo

ossoBuco

spezzatino alla casalinga – gulascH nacH Hausfrauenart
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stufatino annegato – italieniscHer scHmorBraten
rinderBraten mit Barolo
rinderfilets mit cHampignons

kalBfleiscH

rouladen, wie roBerto sie mag
kalBfleiscHBraten mit pilzen in saHnesosse
kalBsscHnitzel mit fontina
gefüllte kalBsrouladen
kalBfleiscH mit curry
scaloppine alla lemano
mailänder kalBsrouladen

lamm

irisH stew

wie wäre es mit ...

gefülltes gemüse
seelacHsfilet mit scHinken
seelacHsfilet mit zuccHini
spitzkoHlauflauf
picHelsteiner eintopf
riesengarnelen auf paprika
kanincHen
kartoffelsuppe
nudelsalat
gnoccHetti di danila
QuicHe lorraine
kartoffelgratin
ofenkartoffeln

struwen – karfreitagsspezialität aus dem münsterland
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gericHte für den kleinen Hunger

gefüllte frittata 
cHampignonfrittata

gefüllte cHampignonköpfe mit Bratwurst

gefüllte cHampignonköpfe mit gekocHtem scHinken

gefüllte cHampignonköpfe mit tomaten

kartoffeln im speckmantel

BlätterteigscHnecken

croissants

desserts

pfirsicH-mascarpone-Quark-dessert

HimBeer-JogHurt-dessert

crema di mascarpone al caffè

JogHurtkuppel

erdBeer-pannacotta

pannacotta

zwetscHgencrumBle
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spareriBs

Auflaufform (26 cm x 34 cm) fetten
160 °C Ober- und Unterhitze (Ofen vorheizen)
mittlere Schiene
Garzeit: 3 Stunden
danach 220 °C, Garzeit: weitere 45 Minuten

Zutaten für 4 Personen:

1 kg Rippchen (Schwein)
2 Knoblauchzehen
1 kg Kartoffeln (festkochend)
Salz, Pfeffer
Paprika (edelsüß)
Rosmarin
Olivenöl

Zubereitung:

Die Auflaufform gut mit Olivenöl einfetten. Kartoffeln schälen und 
wie für Pommes schneiden, salzen, pfeffern und in die Auflaufform 
geben. Rippchen ebenfalls salzen, pfeffern, mit Paprika bestreuen, 
nun jeweils 2 bis 3 Rippchen abschneiden und auf den Kartoffeln 
verteilen, Knoblauch dazugeben und 1 bis 2 Rosmarinstängel 
darauflegen. (Es kommt kein Wasser hinzu!) Ein paar Tropfen 
Olivenöl darübertröpfeln und die Auflaufform mit Alufolie sehr 
gut abdecken.

Für exakt 3 Stunden bei 160 °C im Ofen backen, ohne die Folie 
wegzunehmen. Danach die Temperatur erhöhen auf 220 °C, und 
nun ohne die Alufolie für weitere 45 Minuten backen ohne jemals 
die Kartoffeln oder das Fleisch umzuwenden (!).

Mohrrübensalat schmeckt sehr gut dazu.
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