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 Schweizer Küche   
Gastfreundschaft und gepfl egtes Essen waren schon immer ein unzertrennliches Paar. So 
ist denn die «Schweizer Küche» vor allem unseren Freunden in aller Welt gewidmet. Aber 
auch Liebhaber einfacher, ländlicher Ge richte werden nicht enttäuscht. Kommen Sie mit uns 
auf eine kulinarische Reise durch die Schweiz, es gibt vieles zu entdecken und zu genießen!

Cuisine Suisse
Convivialité et bonne table ont toujours formé un couple inséparable. Cet ouvrage «Cuisine 
suisse» est dédié à nos amis du monde entier. Mais les amateurs de plats campagnards 
simples ne seront pas déçu non plus. Suivez-nous! Ce voyage culinaire à travers la Suisse 
vous réserve des découvertes savoureuses.

Swiss Cooking
Hospitality and refi ned eating have always been inseparable.  That is how «Swiss Cooking» 
is presented to our friends from all over the world.  But also lovers of simple country dishes 
will not be disappointed.  Join us for a culinary trip around Switzerland, there is a lot to dis-
cover and enjoy!
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tbsp = table spoon
tsp = tea spoon
l = liter
ml = milliliter
g = gramme

cs = cuiller à soupe
cc = cuiller à café
pc = pointée de couteau
l = litre
g = gramme

EL = Esslöffel
TL = Teelöffel
Msp = Messerspitze
l = Liter
ml = Milliliter
g = Gramm



Schweizer Küche
 Cuisine suisse
swiss Cooking
Alfred Haefeli, Hrsg.



Schweizer Küche 8
Cuisine Suisse
Swiss Cooking

OStSchweiz 10

Bodensee-Fischsuppe 12 
Soupe aux poissons
Fish soup from the Bodensee

Appenzeller Käseküchlein 14
Quenelles au fromage
Cheese cakes from Appenzell

zürcher Geschnetzeltes 16 
Emincé de veau, 
sauce au vin blanc et champignons 
Veal strips from Zurich

Schaffhauser zwiebelkuchen 18
Tarte aux oignons
Onion cake from Schaffhausen

thurgauer Apfelküchlein  20
Beignets aux pommes
Apple cakes from Thurgau

GrAuBünden 22

Bündner Gestensuppe 24
Potage à l’orge
Barley soup from the Grisons

capuns  26

Maluns 28

engadiner nusstorte 30
Tourte aux noix de l’Engadine
Nut pie from Engadin

zentrAlSchweiz 32

Gedünstete Albeli  34
Féra au beurre
Braised white fish

Geräuchertes rippli mit Marroni 36
Côtelettes de porc et châtaignes  
caramélisées
Smoked ribs with chestnuts

urner Älplermagronen 38
Macaronis et pommes de terre au fromage 
Potato and macaroni bake from Uri

Spinatknöpfli mit Schabziger 40
Spaetzles aux épinards et Schabziger 
Spinach Knöpfli with Schabziger

ticin0 42

Minestrone 44
Potage aux légumes 
Vegetable soup

risotto ticinese 46
Risotto à la tessinoise  
Risotto from Ticino

Ossobuco casalinga 48
Jarrets de veau et légumes 
Homemade veal knuckles

tessiner Klosterkuchen 50
Gâteau aux épinards, bolets 
et fromage 
Monastery cake from Ticino

INhALTSVERzEIchNIS



nOrdweStSchweiz 52

Basler Mehlsuppe 54
Potage bâlois à la farine 
Flour soup from Basel

Salm nach Basler Art 56
Saumon bâlois 
Salmon «The Basel Way»

Solothurner leberspieße 58
Brochettes au foie 
Liver spits from Solothurn

Gerollter Kalbsbraten 60
Roulé de veau aux pruneaux
Rolled veal roast with damsons 
and shallots

Kirschenauflauf 62
Gratin de cerises  
Sweet cherry dish backed in the oven
 

Bern 64

Berner zwiebelsuppe 66
Potage bernois aux oignons 
Bernese onion soup

Kartoffelrösti 68
Roesti 
Grated fried potato cake

emmentaler lammvoressen 70
Blanquette d’agneau d’Emmental 
Lamb dish from Emmental

Berner Platte 72
Plat bernois 
Bernese platter

Meringues mit erdbeeren 74
Meringues chantilly aux fraises 
Meringues with strawberries
 

wAlliS 76

Kartoffelgratin mit tomaten 78
Gratin de pommes de terre  
et de tomates  
Potato-tomato bake

lötschentaler Käseküchlein 80
Galettes au fromage du Lötschental 
Cheese cakes from Lötschental

Aprikosen  
an weinschaumsauce 82
Abricots avec mousse au vin blanc 
Apricots on white wine mousse

rOMAndie 84

crème de poireaux 86
Lauchcremesuppe 
Leek soup

Fondue Moitié-Moitié 88
Fondue half and half

Papet vaudois 90
Laucheintopf 
Leek stew with sausage

tarte au raisiné 92
Traubensaftkuchen 
White grape juice cake



SchwEIzER KüchE
– cuISINE SuISSE | SwISS cooKING –

«Schweizer Küche» – Sie kann 
nur als Sammelbegriff gesehen 
werden. zu vielfältig und viel zu 
verschieden sind die Regionen,  
als dass sich eine einheitliche 
Küchenkultur hätte heranbilden 
können. Doch in dieser Vielfalt 
liegt gerade der große Reiz und 
die Qualität unserer Landes- 
küche. 
Geprägt vom Bauernstand, der in 
allen Landesteilen die ursprüng-
liche Bevölkerung bildete, wur-
den die traditionellen bäuerli-
chen Rezepte während Jahrhun- 
derten weitergegeben. Sie bilden 
die Basis einer Küchenkultur, die 
mit ihren faszinierenden regiona-
len Unterschieden bis heute weit-
gehend erhalten geblieben ist. 
Noch immer läßt sich an den ver-
wendeten Nahrungsmitteln die 
bäuerliche Herkunft von Selbst-
versorgern ablesen. Allerdings 
haben die einst deftigen, auf  
einem höheren Energiebedarf 
basierenden Rezepte angepasst 
werden müssen, um der heutigen 
Lebensweise gerecht zu werden. 
Sie sind leichter und bezüglich 
Geschmack verfeinert worden. 
Über alle Landesteile hinweg  
haben sie eines gemeinsam: Die 
Grundnahrungsmittel sind ein-
fach geblieben. Sie sind in der  
jeweiligen Region, aber auch an 
anderen Orten in vielen Lebens- 

mittelgeschäften, der Saison ent-
sprechend, erhältlich. Häufig ist 
die «Schweizer Küche» keine 
«schnelle» Küche: Bis eine echte 
Tessiner Minestra im Kochtopf 
brodelt und ihren unwidersteh-
lichen Duft verströmt, wurde 
recht viel Gemüse geputzt, klein 
geschnitten, angedünstet, lang-
sam aufgekocht. Die Minestra ist 
keine Ausnahme, sie bestätigt die 
Regel. Die kostbaren Lebensmit-
tel wurden mit viel Respekt und 
Sparsamkeit verwertet, häufig 
eine mögliche Restenverwertung 
von Anfang an bedacht, und 
Grundrezepte der Saison und 
dem jeweiligen Haushalt ent-
sprechend individuell variiert. 
Das trifft den Kern der traditio-
nellen «Schweizer Küche». Dass 
viele ursprüngliche Gerichte bis 
heute weiterbestehen, und zwar 
auf zeitgemäße, moderne Art, 
kommt nicht von ungefähr. Es ist 
zahlreichen Schweizer Spitzen-
köchen zu danken: Sie haben sie 
verfeinert, in ihr Repertoir über-
nommen und ihnen damit zeitlose 
Aktualität und Faszination verlie-
hen. Speisen können Heimat ver-
mitteln, aber auch kulinarische 
Erinnerungen aus der Tiefe der 
Seele holen. Also denn: En Guete, 
guten Ap petit, bon appétit, buon 
appetito, bun appetit allerseits! 

«cuisine Suisse» – une expres-
sion sommaire tout au plus. Les 
diverses régions du pays sont 
trop différentes les unes des  
autres pour permettre une cul-
ture culinaire commune. Pour-
tant, c’est précisément la diver-
sité régionale qui fait le charme 
et la qualité de la cuisine suisse. 
Marquées par la paysannerie  
représentant la majorité de la 
population dans toutes les régi-
ons, les recettes campagnardes 
traditionnelles se sont trans- 
mises de siècle en siècle. Elles 
forment la base d’une culture 
culinaire dont les étonnantes  
facettes régionales se sont 
maintenues jusqu’à nos jours. 
D’après les ingrédients de base 
utilisés, on peut encore toujours 
deviner l’origine paysanne et 
l’autosuffi-sance alimentaire. 
Pourtant, les recettes d’antan, 
riches en calories, ont subi quel-
ques modifications pour être  
adaptées au mode de vie actuel. 
Les recettes sont plus légères et 
affinées en saveur. Pour toutes 
les régions du pays, un point 
commun leur est resté: les ing-
rédients de base sont simples, 
peuvent être obtenus, selon la 
saison, dans les régions respec-
tives, mais aussi dans les maga-
sins alimentaires à l’étranger. 
Souvent, la «Cuisine Suisse» 



NoRDwESTSchwEIz
– AARGAu | BASEL | SoLoThuRN –

Die Nordwestschweiz ist ein-
gebettet zwischen den hügel-
zügen des Juras und den Alpen. 
Am Jura-Nordfuss liegt die 
Stadt Basel am Rheinknie. Sie 
spielt eine wichtige Rolle als 
Pforte zu den Nachbarn Frank-
reich und Deutschland. 
Auch in der Nordwestschweiz 
konnten sich zahlreiche kulinari-
sche Traditionen bis heute halten. 
In Basel spielt die Fasnacht eine 
zentrale Rolle: Was wäre nach 
«anstrengenden» Stunden mit 
Pfeife und Trommel der frühe 
Morgen ohne heiße Mählsuppe 
und Zibelewäije? Etwa so unvor-
stellbar wie die Basler Messe 
ohne Mässmogge, wie das bunte 
Zuckernaschwerk genannt wird. 
Und obschon der Salm aus dem 
Rhein fast verschwunden ist, hält 
sich das Basler Gericht auf den  
Speisekarten. Der Aargau, nach 
wie vor wichtiger Agrarkanton, 
hütet seine mit der Scholle ver-
bundenen Genüsse. Spinatküch-
lein etwa zeugen vom phantasie-
vollen Umgang mit einfachen 
Nahrungsmitteln. Gleiches gilt 
für die wunderbar «feuchte»  
Rüeblitorte (Karottenkuchen). Im 
Fricktal und im Kanton Baselland 
gedeihen die süßesten Kirschen. 
Wie wär’s mit einem Kirschen- 
auflauf. Und im Solothurnischen 
sollte man den Leberspieß nicht 
verpassen! 

cette région est dominée au nord 
par le Jura et au sud par les  
vastes plaines du Mittelland, le 
plateau entre les monts du Jura 
et les Alpes. Au pied nord du 
Jura, Bâle, au bord du Rhin, joue 
un rôle important en tant que 
lien avec nos voisins, l’Allemagne 
et la France. 
Mais ici également, de vieilles 
traditions se sont maintenues.  
A Bâle, la fête de carnaval joue un 
rôle central. Comment jouer du 
tambour et du fifre durant des  
nuits entières sans déguster le 
lendemain matin la fameuse 
«Basler Mählsuppe», le potage à 
la farine dorée, suivie d’un mor-
ceau de «Zibelewäije», une tarte 
aux oignons? Tout aussi inima- 
ginable que la Foire d’automne  
de Bâle sans «Mässmogge»,  
cette sucrerie locale multicolore. 
Même si le saumon d’eau douce a 
depuis longtemps déserté les 
eaux du Rhin, le plat traditionnel 
de Bâle s’est maintenu sur la 
carte du menu. L’Argovie, durant 
des siècles un canton agraire, 
maintient ses traditions paysan-
nes. Les «Spinattötschli» sont le 
témoin de ses mets simples et 
originels. Tout comme la tourte 
aux carottes qui s’est maintenue 
en tant que dessert. Dans la  
vallée de Frick, au climat idéal 
pour la culture des cerises, les 
gratins aux cerises s’imposent. 
Alors que du côté de la ville de  
Soleure, il ne faut pas omettre de 
goûter les brochettes de foie. 

This region is dominated by the 
high Jura ranges and the wide 
open country towards the Mittel-
land. The town of Basel at the 
knee of the river Rhine plays the 
important role of the gate  
towards the countries France 
and Germany. 
Also here many culinary tradi-
tions have remained. In Basel, 
carnival plays a central role: what 
would the early morning be like, 
after hours of drum playing, if  
there would not be some hot 
«Mählsuppe» (Flour soup) and 
«Zibelewäije» (Onion cake)? That 
would be as difficult to imagine  
as a Basel Fair without «Mäss-
mogge», which is the name of the 
local brightly coloured candies. 
And even though salmon has  
almost disappeared from that 
stretch of water, the dish Basler 
salm has remained on the menus. 
Aargau, which was for a long peri-
od of time almost exclusively an 
agricultural canton, looks after its 
own culinary delights. «Spinat- 
tötschli» and the «Rüeblitorte», 
which is appreciated in the whole 
canton as cake, show the imagina-
tive way of dealing with simple 
food. In the Fricktal the climate  
is perfect for the cultivation of 
cherries used for the « Chirschi-
auflauf» (Cherry bake). In the  
canton of Solothurn, one should 
not miss out on trying the local 
speciality: Liver on the spit!
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BASLER MEhLSuPPE
– PoTAGE BÂLoIS À LA FARINE | FLouR SouP FRoM BASEL –

1   Brown fl our in cast iron pan whilst stirring on high heat until, cool down slightly, 
mix in butter. Pour in vegetable stock and cook gently for about 20 minutes stirring 
occasionally. Shortly before serving, pour in red wine, heat up again. 

2   Brown onions in oil. 
3   Serve fl our soup, garnish with onion rings. Sprinkle with Gruyère or serve separately.

5 cs de farine blanche | 60 g de beurre | 1 l de bouillon de légumes | ½ dl de vin rouge | 100 g de Gruyère râpé | 1 grand 
oignon, en rondelles | 2 cs d’huile d’olive vierge extra

1   Faire rôtir la farine à feu vif, dans une poêle, en remuant constamment. Laisser 
refroidir un peu, ajouter le beurre en remuant. Ajouter le bouillon de légumes, faire 
mijoter environ 20 minutes en remuant de temps en temps. Avant de servir, ajouter 
le vin rouge et porter à ébullition. 

2   Bien rôtir les rondelles d’oignons dans l’huile d’olive. 
3   Servir le potage. Décorer avec les rondelles d’oignons. Parsemer de Gruyère ou 

le servir séparément.

5 tbsp white fl our | 60 g butter | 1 l vegetable stock | 50 ml red wine | 100 g grated Gruyère | 1 large onion, 
in fi ne rings | 2 tbsp extra virgin olive oil

1    Mehl in einem Gusseisentopf unter Rühren bei starker Hitze braun rösten, ein wenig 
abkühlen lassen, Butter unterrühren. Gemüsebrühe zufügen, unter gelegentlichem 
Rühren 20 Minuten köcheln lassen. Rotwein kurz vor dem Servieren unterrühren, noch-
mals erhitzen. 

2   Zwiebelringe im Öl bräunen. 
3   Mehlsuppe in vorgewärmten Tellern anrichten, mit den gerösteten Zwiebelstreifen 

bestreuen. Käse darüberstreuen oder separat servieren.

5 el weißmehl | 60 g Butter | 1 l Gemüsebrühe | 50 ml rotwein | 100 g geriebener Gruyère | 2 el Olivenöl extra 
vergine | 1 große zwiebel, in feinen ringen
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