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Artischockensoufflé oder Artischocken-Eierstich 
 
Zutaten pro Person: 
1 ½ große Artischocken oder 2 mittlere, 2 Eier, ca. 80ml süße Sahne, 2 EL gehackte 
Petersilie, 2 gehäufte EL geriebener Parmesan oder Grana Padano, Salz, Pfeffer, Butter oder 
Butterschmalz zum Einfetten, 2-3 EL Parmesan oder Grana zum Überkrusten;- 
Saft von 2 Zitronen oder 2 EL Essig,  
für den Sud: 1Zwiebel grob gehackt, Lorbeerblatt, ggf. etwas Stangensellerie gehackt, Karotte 
und/oder Petersilienwurzel gehackt, Salz, Pfefferkörner, zwei Stängel Petersilie; 
 
Flache Auflaufform, großer Kochtopf, mehrere Schüsseln, Haarsieb, Schneidbrett, scharfes 
Küchenmesser, kleiner scharfer stabiler Teelöffel, Schaumlöffel, Alufolie 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Die Zitronen auspressen und zusammen mit ca. ½ Liter Wasser in einer Schüssel 
bereitstellen. 
Im großen Kochtopf den Sud mit allen Zutaten und Salz ansetzen und zum Kochen bringen, 
ca. ½ Stunde köcheln lassen und dann durch das Haarsieb in Schüssel abgiessen. Das 
Sudgemüse wegwerfen und den abgeseihten Sud zurück in den Topf geben und leicht am 
Köcheln halten. 
Die Artischocken auf das Schneidbrett legen und den Stiel kurz unterhalb des Ansatzes 
abschneiden. Dann ringsum nacheinander alle Blätter abbrechen (von aussen immer weiter 
nach innen), wobei darauf zu achten ist, daß die Blätter möglichst nah am Blütenboden 
abgebrochen werden und der fleischige Teil am Blatt bleibt. Diese Blätter NICHT!! 
Wegwerfen, sie sind wertvoll und stellen die Basis einer Artischockensuppe (eigenes Rezept!) 
dar! Die Blätter in einer Schüssel sammeln. 
Wenn alle Blätter bis auf die innersten, hauchdünnen, abgenommen sind und der innere, 
haarige Bast auf dem Blütenboden zu erkennen ist, mit dem Löffel diesen Bast restlos(!) vom 
Boden auskratzen und wegschaben, bis der Boden sichtbar ist. Der Bast wird weggeworfen. 
Mit dem Messer ringsherum ggf. harte Blätterreste abschneiden und den nun gesäuberten 
Artischockenboden längs in ca 5mm dicke Scheiben schneiden. 
Diese sofort in’s Zitronen/Essigwasser legen, damit sie sich nicht verfärben. 
Wenn alle Artischockenböden entsprechend vorbereitet sind, die Artischocken- Schnitze in 
dem Sud aufkochen lassen und dann ca. 10 Minuten köcheln- man kann in den Sud ggf. etwas 
vom Zitronen/Essigwasser dazugeben. 
Mit dem Schaumlöffel die Artischockenschnitze herausnehmen und bereitstellen, etwas 
abkühlen lassen. 
Den Sud sollte man auch aufheben, er wird verwendet zum Aufgießen der Suppe oder zum 
Angießen eines Risottos. 
Die Eier, die Sahne und den Parmesan/Grana in einer Schüssel vermischen, mit Salz und 
Pfeffer würzen, die gehackte Petersilie dazugeben und ebenfalls vermischen. 
Dann die abgetropften Artischockenstücke untermischen- bereit stellen. 
Die Auflaufform mit Butter oder Butterschmalz einfetten und die Eier- 
Artischockenmischung hineingeben und gleichmässig verteilen- darauf achten, daß möglichst 
alle Artischockenstückchen mit Eimasse bedeckt sind. 
Mit Alufolie bedecken und im Backofen bei ca. 120-150° ca. 40 Minuten backen.  
Die konkrete Backdauer hängt von der Menge und der Dicke des Eierstichs ab.  
Gegebenenfalls ab und zu mal hineinschauen. Wichtig: Keinesfalls darf der Ofen zu heiss 
sein, da sonst das Ganze von aussen verbrennt, aber innen noch roh ist (Vorsicht, frische 



Eier!). 
10 Minuten vor Fertigstellung die Alufolie abnehmen und den restlichen Reibkäse 
darüberstreuen und bei etwas höherer Hitze in Rohr überkrusten lassen. 
Aus dem Rohr holen und 5 Minuten abkühlen lassen. 
 
Dazu passt z.B. ein Risotto, welches mit dem Sud aufgezogen wird. 
 
Guten Appetit! 
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