
 

Gebratene Maishuhnbrust an Z itronen-Ch i l i -
Ho l landa ise ,  Ratatou i l l e  und Römische Nocken 

Maishuhnbrust  

Zutaten für 6 Portionen:  

6 Maishuhnbrüste      Salz, Pfeffer  
150 g gewolftes Putenbrustfleisch oder     20 g frischer Majoran 
150 g gehacktes Putenbrustfleisch    frische Kräuter  
eiskalte Sahne       1 Zwiebel  

 
Zubere itung :   
Aus dem gewolften Fleisch und der Sahne wird ein feines Püree hergestellt. Dafür geben wir Sahne, 
Gewürze und Fleisch in eine Moulinette (kalt) und mixen sie für einige Minuten. Dabei darauf achten, dass 
die Masse sich nicht erwärmt. Den Majoran waschen und fein schneiden. Die Fleischmasse (Farce) mit dem 
Majoran zu einer Masse vermengen. In die Maishuhnbrüste wird eine Tasche geschnitten, die mit der Masse 
gefüllt wird. Aufpassen, dass die Maishuhnbrüste nicht zu stark gefüllt werden (ca. 1 TL Masse). Die 
Maishuhnbrüste in einer Pfanne mit wenig Rapsöl braun anbraten und auf ein Backblech geben. Sie werden 
kurz vor dem Servieren im Ofen gegart.  

 

Z itronen-Ch i l i -Ho l landa ise  

Zutaten für 12 –15 Portionen:  

10 EL Slowine ;)      1 Chili 
2 EL (Weißwein-)Essig     2 Zitronen 
20 EL Wasser      Salz und Cayenne 
2 Schalotten, fein gewürfelt    4  Eigelbe 
10 Pfefferkörner     250 g Butter 
 
Zubere itung :  
Als erstes wird eine würzige Reduktion gekocht mit der später die Sauce aufgeschlagen wird. Dafür Wein, 
Essig, Wasser, Schalotte, Chili und Pfeffer in einem kleinen Topf aufkochen und bis auf etwa ein Viertel 
einkochen.  Erst kurz vor dem Servieren: Die Butter schmelzen, aufkochen, jedoch nicht bräunen. Nun die 
Eigelbe mit der Reduktion in einer Metallschüssel auf einem siedenden Wasserbad schaumig aufschlagen. 
Das Volumen vervielfacht sich hierbei und es sollte eine Temperatur von 70°C erreicht werden um Stabilität 
zu erlangen. Wenn die nötige Temperatur erreicht wurde, die Schüssel vom Wasserbad nehmen und die 
heiße Butter einrühren.  Butter und Eimasse sollten dabei eine etwa gleiche Temperatur haben. Die Butter 
anfangs nur tröpfchenweise und später in einem feinen Strahl unter stetigem Rühren einlaufen lassen.  

Mit Salz, Cayennepfeffer, Zitronenabrieb und Zitronensaft abschmecken und bis zum Servieren warm 
lagern. Diese Sauce sollte innerhalb von 1 Stunde verbraucht werden.  
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Ratatou i l l egemüse  

Zutaten:  

1 Zucchini      Filets von einer großen Tomate 
1 Aubergine      Salz und Pfeffer  
1 Paprika 
 
Zubere itung :   
Das Gemüse waschen und in feine Würfel schneiden, in einer heißen Pfanne anbraten, die Tomaten  
am Schluss dazugeben und mit Salz und Pfeffer würzen.  

Tipp: je kleiner das Gemüse geschnitten wird, desto schneller ist das Gemüse fertig.  

 

 

Römische Nocken  

Zutaten für 5-6 Portionen:  

125 g Polentagries (vorgegart)    Olivenöl  
1 L Milch      Parmesan  
 1 Knoblauchzehe 
etwas Kräuter wie z.B. Thymian, Rosmarin, Salz, Pfeffer, Muskat  
 
Zubere itung :    
Den Knoblauch schälen und würfeln. Mit der Milch, Salz, Pfeffer, Muskat und den Kräutern wird der 
Knoblauch aufgekocht und kurz warmgestellt. Dabei entfalten die Kräuter ihr Aroma. Nun die Milch durch 
ein Sieb in einen weiteren Topf passieren und erneut aufkochen. Den Polentagries auf einmal in die Milch 
rühren und mit einem Holzlöffel kräftig rühren bis der Gries gar ist. Um dies herauszufinden einfach kleine 
Mengen probieren – es darf nicht zu körnig schmecken.  
Den gegarten Maisbrei auf ein mit Öl bestrichenes Backblech geben und mit einem Pfannenwender 
(Palette) glattstreichen. Die Höhe sollte etwa 1,5 - 2,5 cm betragen. Nun den Parmesan auf die noch heiße 
Polenta reiben. Für etwa 30 Minuten kaltstellen. Die Polenta wird jetzt in Formen geschnitten oder 
ausgestochen. Dafür eignen sich Plätzchenformen sehr gut. Die geformte Polenta auf einem Backblech im 
Ofen erwärmen und kurz vor dem Servieren mit der Grillstufe gratinieren. Der Parmesan darf dabei 
hellbraun werden.  
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