
 Fuh Kin Great

Anleitung
… ich musste in der Ausbildung nicht nur kistenweise, sondern 

leiterwagenweise Spargel schälen – das Trauma verfolgt mich bis heute. 
Dabei esse ich Spargel sehr gerne, er ist aromatisch ungemein fein und 

fragil, und bedarf Demut im Würzen, zugegeben nicht immer meine Stärke. In den letzten 
Jahren haben wir im Restaurant Tim Raue einige sehr feine Gerichte entwickelt, die wir nun 

#FuhKinGreat zur Verfügung stellen.

Ihr könnt dieses sensationelle Menü förmlich schon auf euren Tellern sehen … doch halt!
 Ihr wisst nicht so genau wie ihr das hinbekommen sollt?  

Damit dein Menü perfekt gelingt, haben wir hier die 
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Glück!

Spargel x RTR



Gruner Spargel & Char Siu Huhn
Jus von Rieslaner Beerenauslese & Morcheln 

… die Maishuhnkeule wird mit Char Siu mariniert & gegrillt, dazu gibt es eine 
Jus auf Basis von Zwiebelsuppe & Rieslaner Beerenauslese, begleitet von 
Morcheln in Crème double und einem Püree von grünem Spargel. Ein eher 
klassisch französisch konstruiertes Gericht mit Eleganz & Länge … 

Die Vakuumbeutel mit der Hühnerkeule, dem grünen Spargel, den Morcheln 
und dem Spargelpüree für 4 Minuten in einen Topf mit 90°C Grad heißem, 
nicht kochendem, Wasser legen. Danach auf einem flachen Teller die 
Komponenten nebeneinander arrangieren und nur noch mit dem Frisée  & 
Schnittlauch garnieren …

… den Spargel garen wir in einem leichten Holunderblütensud, dadurch 
bekommt er ein zartes Holunderparfüm, umschmeichelt von einer 
Zitronenvinaigrette, Sauerampfer und einer würzenden Saiblingskaviar-
Sauerrahm-Creme. So entsteht ein frühlingshaft leichtes & zartes Gericht …

Den Spargel auf Raumtemperatur bringen. Die Spargelstücke und 
die Radieschenscheiben in einem tiefen Teller arrangieren, mit der 
Zitronenvinaigrette nappieren. Anschließend aus dem Saiblingskaviar-
Sauerrahm kleine Nocken formen und zwischen den Spargel setzen. Nun 
noch mit dem Sauerampfer ausdekorieren.

… den weißen Spargel haben wir in Nussbutter angebraten, die Verbindung 
zu dem klaren Tomatensud mit Anistönen und dem zart gegarten Lachs 
schafft die Orangenbutter. Die leicht pikante Note kommt von Piment 
d’esplette … 

Den Lachs im Backofen bei 60°C grad Umluft für 8 bis 10 Minuten erwärmen. 
Eine höhere Temperatur lässt den Lachs garen und trocknet ihn aus! Die 
Vakuumbeutel mit dem Tomatensud und dem Spargel für 5 Minuten ins 
90 °C Grad heiße, nicht kochende Wasser legen. In einem tiefen Teller 
mittig den Lachs anrichten, rundum die Spargelstücke geben und mit dem 
Tomatensud angießen. Die Estragoncreme auf die Spargelstücke tupfen 
und mit den Anisnadeln dekorieren. 

Weisser Spargel mit Orangenbutter, Tomate & Lachs 

Weisser Spargel in Holunderblutensud pochiert 
Zitronenvinaigrette

Saiblingskaviar-Sauerrahm & Sauerampfer 

Weisse Grapefruit, Buttermilch & Dinkel 

… zum Abschluss ein frisches & leichtes Dessert …

ACHTUNG: Den Vakuumbeutel mit dem Granitée (das bedeutet gekratztes 
Wassereis und hat eine kristalline Struktur) bitte direkt nach dem Erhalt 
der Box in das Gefrierfach legen! Es braucht mindestens 90 Minuten um 
durchzufrieren. 

Das Dessert ist so angerichtet, dass es den Transport optimal übersteht. 
Es kann direkt aus der Schale gegessen werden. Bei Bedarf den 
durchgefrorenen Vakuumbeutel öffnen und das Pink Lady Granitée über 
das Dessert brechen und mit der Dinkel-Dulcey-Schokolade garnieren. 
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