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Euch werd´ 
ich helfen!



Fremdkochen Ente
Im Januar 2009 stand die Ente im Mittelpunkt des Fremdkochens. Es war sicher ein 
sehr spezielles Thema, das nicht jedem geschmeckt hat, aber nichtsdestotrotz sind 9 
Kreationen zusammengekommen, wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass 2 da-
von ohne Ente waren.

Die Entenrezepte und auch die ohne Ente sind toll geworden und für jeden Gaumen 
sollte etwas dabei sein. 

Vielen Dank an alle teilnehmenden Blogger, denen die meiste Ehre gebührt, haben Sie 
doch in der Küche schwitzen müssen. Außerdem ein Dankeschön für Jan, der unzählige 
Stunden vor seinem Mac verbringen musste, bis das Kochbuch „Fremdkochen Ente“ 
so aussieht wie jetzt!

Viel Spaß beim blättern!

Alin & Sebastian
www.huettenhilfe.de
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Scharfe Entensuppe mit Curry

Das Fremdkochen im Januar hat “Ente” zum Thema und dieses Mal wollte auch ich unbedingt ein Re-
zept dazu beisteuern. Bei Petra habe ich vor einiger Zeit ihre Entenbraten-Resteverwertung gesehen 
und war sofort begeistert. So bin ich bei der Zubereitung vorgegangen:

(1) Die Entenbrust von der Haut befreien und das Fleisch in etwas 1 cm große Würfel schneiden. Die 
Frühlingszwiebeln in Ringe schneiden, die Möhren schälen und grob raspeln. Die Champignons putzen 
und in Scheiben schneiden, die Chilischote entkernen und würfeln. Außerdem den Brokkoli in Röschen 
zerteilen.

(2) Buterschmalz in einer Pfanne erhitzen, die Entenstücke darin scharf anbraten, mit etwas Fischsauce 
würzen und beiseite stellen.

(3) Die Butter in einem Topf erhitzen und die Frühlingszwiebeln und Chiliwürfel darin andünsten. Curry 
hinzugeben und für eine Minute unter Rühren anbraten. Mit dem Noilly Prat ablöschen und etwas ein-
köcheln lassen.

(4) Entenfond, Kokosmilch und Limettenblätter zugeben und die Entensuppe aufkochen lassen.

(5) Den Brokkoli in die Suppe geben und darin garen. Dann die Champignons, Möhrenraspel und En-
tenstücke zur Entensuppe geben und heiß werden lassen.

(6) Das Süppchen zu guter Letzt mit Fisch- und Chilisauce abschmecken und heiß servieren.

Fazit: Echt ein leckeres Rezept, wenn man Ente, Schärfe und den Geschmack von Limettenblättern in 
Verbindung mit Curry und Kokos mag.

Vielen Dank, liebe Petra!

Zutaten für 4 Personen:
1 Entenbrust, ca. 400 g1 EL Butterschmalz500 ml Entenfond400 ml Kokosmilch4 Frühlingszwiebeln2 Möhren10 Champignons1 große, rote, scharfe Chili1 Brokkoli2 Limettenblätter1 EL Butter2 EL Curry150 ml Noilly PratFischsauceChilisauce

Fremgekocht: http://www.huettenhilfe.de/rezept-scharfe-entensuppe-mit-curry_3838.html
Original: http://peho.typepad.com/chili_und_ciabatta/2008/12/resteverwertung-scharfe-entensuppe.html
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Past‘ e fagioli

Wenn Claudio von den Anonymen Köchen kocht, wird meine Nachkochliste jeweils um eine Zeile 
länger. Gut, dass er nicht jeden Tag kocht :-)  Da nachgekochte Enten nicht mein Ding sind, koche ich 
Pasta mit Bohnen nach. Frau L. will einen Farbausdruck. Allerhöchstes Lob, das nur wenigen meiner 
Gerichte zuteil wird.

(1) Bohnen in einem Mehrfachen an Wasser über Nacht einweichen. Am andern Tag abspülen.

(2) In einer Schüssel mit dem Finger der einen Hand das Mehl rühren, mit der anderen Hand Wasser 
in kleinen Portionen zugeben, bis ein feuchter, weicher Klumpen entsteht. Etwa 5 Minuten mit sanftem 
Druck in der Schüssel umherrollen, bis er eine glatte Oberfl äche aufweist. Zugedeckt 30 Minuten ruhen 
lassen.

(3) In einer Pfanne Olivenöl, Knoblauch, Peperoncino und die Sellerierippe sanft erhitzen und 10 Minu-
ten ziehen lassen. Dann ein paar Löffel passierte Tomaten hinzufügen und kurz aufkochen.

(4) abgetropfte Bohnen zugeben, mit frischem Wasser zu etwa einem Drittel überdecken, Salz oder 
Anna Fornos Paste zugeben und ganz langsam köcheln lassen, bis sie weich sind. Bei meinen Bohnen 
ging das 40 Minuten. Dann mit Pfeffer würzen.

(5) Aus dem Gnocchetti-Teig Rollen formen, zuerst dicke und dann immer dünnere. Bis auf einen 
Durchmesser von etwa 4 mm. Davon schneidet man etwa 6 mm lange Stückchen ab und rollt sie zur 
Seite.

(6) Die Gnocchetti in sprudelndem Salzwasser kochen, bis sie an die Oberfl äche kommen, etwa 3 
Minuten. Die Gnocchetti zu den Bohnen schöpfen und etwas Pastakochwasser zugeben, bis eine 
suppige Konsistenz erreicht wird, in welcher ungefähr doppelt so viele Gnocchetti wie Bohnen schwim-
men.

Zutaten für 3 Suppenteller:
80-100 g Bohnen (occhi neri)40 ml natives Olivenöl extra1 Sellerierippe, hier das Herz1/2 Peperoncino2 Knoblauchzehen, geviertelt5 Elf. Passato di pomodoroPfeffer, Salz, oder an dessen Stelle 1 Tlf. Anna Fornos Kräuterpaste

Für die Gnocchetti150 g Hartweizengriess5 Umdrehungen Salzknapp 1 dl Wasser

Fremgekocht: http://lamiacucina.wordpress.com/2009/01/22/nachgekocht-past%E2%80%98-e-fagioli/
Original: http://www.anonymekoeche.net/?p=643
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Ententeich

Der Ententeich ist ein ganz vegetarisches Gericht und gedacht für alle Tier- und vor allem Entenliebha-
ber, die die Tiere lieber bei einem sonntaglichen Spaziergang im Park mit Brotkrümeln füttern, als sie 
selbst zu verspeisen.

Im Grunde ist der Ententeich eine verwachsene Schmoddersuppe, die sich vor allem durch die Beigabe 
von Traubensaft interessant macht. Zuguterletzt wird sie mit Ei abgebunden und mit allerlei Grünzeug 
garniert. Natürlich darf man symbolisch die Enten nicht vergessen, die schließlich in einen richtigen 
Ententeich reingehören! Wenn man ein eingefl eischter Entenfreund ist, dann löffelt man die Suppe um 
sie herum aus und lässt sie auf dem Schüsselboden liegen, aber das ist bei diesem Gericht gar nicht 
nötig, da die Enten selbst das Entenfutter sind. :-)

(1) Aus 8 Scheiben Toastbrot mit einem Plätzchenförmchen Enten (oder andere Liebelingstiere) aus-
stechen. Das andere Brot ist zum Servieren gedacht. Brotscheiben in wenig Olivenöl beidseitig kurz 
anrösten.

(2) Die Zwiebeln schälen und in Streifen zerteilen. Knoblauch schälen, in feine Blättchen schneiden. 
Die Frühlingszwiebeln säubern und in Röllchen schneiden. Die Entenscheiben mit Parmesan bestreuen 
und mit Paprika und Pfeffer würzen. Im Ofen bei circa 180 Grad Celsius goldgelb überbacken.

(3) Die Zwiebeln, Knoblauch und Frühlingszwiebeln mit etwas gerebelten Majoran glasig angehen las-
sen, mit Traubensaft ablöschen, mit Gemüsebrühe auffüllen und garen lassen. Dann zur Seite stellen 
und nicht mehr kochen lassen.
 
(4) Die Eigelbe mit der Sahne verrühren, unter die Suppe rühren, mit Kräutersalz und Pfeffer würzen. 
Die Suppe in tiefem Teller anrichten, die Käsecroûtons darauf setzen, gerebelten Majoran und abge-
schnittene Kresse darüber streuen. 

Zutaten für 4 Personen:
12 Scheiben Toastbrot280 g Zwiebeln2 Knoblauchzehen90 g Frühlingszwiebeln600 ml Gemüsebrühe1000 ml weißer Traubensaft4 TL Parmesankäse1 1/2 TL Paprikapulver2 EL Schnittlauch1 1/2 EL Majoran2 Eigelbe125 ml Sahne1 Schale Kresse1 1/2 EL OlivenölKräutersalz, Pfeffer

Fremgekocht: http://kunds.twoday.net/stories/5469259/
Original: Eigener Kopf
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Entenbrust an Waldbeerensauce mit 
Kartoffelpfannkuchen

Das Schöne am neu organisierten Fremdkochen ist, dass ich dazu komme, meine ewige Nachkochliste 
etwas zu verkleinern. So fi el mir die Wahl auch nicht schwer als ich das neue Thema las, denn schon 
seit einiger Zeit hatte ich Petras Ente mit Johannisbeersauce auf meiner Liste stehen. An schwarze Jo-
hannisbeeren kam ich nicht, aber ich hatte noch eine TK-Mischung Waldbeeren in meinem TK gefun-
den. Allerdings waren die richtig sauer, weswegen ich die Sauce komplett verschlimmbessern musste. 
Richtig begeistert waren wir hingegen von den Kartoffelpfannküchlein, davon hat das Kind gleich 5 
Stück verputzt. Unsere Entenbrust war deutlich größer als die von Petra, daher habe ich wieder auf 
unsere bewährte Garmethode zurückgegriffen. Insgesamt wirklich ein genial leckeres Sonntagsessen!

(1) Die Kartoffeln waschen, schälen, vierteln und in Salzwasser kochen. Dann abgießen und im warmen 
Topf ausdampfen lassen.

(2) In der Zwischenzeit schon mal den Ofen auf 180°C Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Waldbeeren in 
eine kleine Schüssel geben zum Antauen.

(3) Die Entenbrust waschen, trockentupfen, die Hautseite schräg einschneiden, dabei nicht das Fleisch 
verletzen. Salzen und pfeffern. In einer beschichteten Pfanne von der Hautseite etwa 5 Minuten anbra-
ten, dann wenden und von der Fleischseite nochmals 2 Minuten braten. So in Alufolie wickeln, dass 
die Fleischseite komplett bedeckt ist und die Hautseite komplett herausschaut. Im vorgeheizten Ofen 
auf mittlerer Schiene 10 Minuten garen, dann den Ofen ausschalten und mindestens 5 Minuten ruhen 
lassen.

(4) In der Zwischenzeit für die Sauce den Rotwein mit dem Gefl ügelfond auf die Hälfte einköcheln las-
sen. Dann die Waldbeeren hineingeben und mit dem Likör aufgießen, nochmals 3 Minuten köcheln lassen.

Zutaten für 2 Personen + hungriges Kleinkind:
Für die Kartoffelpfannküchlein380 g mehlig kochende Kartoffeln (Adretta genommen)125 ml Milch2 EL Mehl (ggf. etwas mehr)1 Ei (L)1 Eiweiß (L)Salz, Pfeffer, MuskatEntenschmalz zum Ausbacken (anderes Fett geht natürlich auch)Für die Entenbrust:1 Flugentenbrust à 350 gSalz, Pfeffer1 Bogen Alufolie

Für die Waldbeerensauce50 g Waldbeeren (TK)100 ml Rotwein100 ml Gefl ügelfond50 ml WaldbeerenlikörSalz, Pfeffer, Zucker

Fremdgekocht: http://www.genial-lecker.de/archiv/2009/01/rezept_entenbrust_an_waldbeerensauce_mit_kartoffelpfannkuchen.html
Original: http://www.kleineisel.de/blogs/brotundrosen.php/2008/08/10/sonntagsessen-ente-mit-johannisbeersauce
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(5) Während die Sauce einkocht, die Kartoffeln mit der Kartoffelpresse in eine Schüssel pressen. Mit dem Ei, der Milch, dem Mehl verrüh-
ren. Eischnee schlagen und unterheben. Der Teig sollte etwas fl üssiger sein als Kartoffelpüree. Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen.

(6) In der beschichteten Pfanne mit dem ausgelassenen Entenfett löffelweise Pfannküchlein ausbacken (ggf. noch etwas Enten-
schmalz nachgeben), im Ofen auf einer Platte warm halten.

(7) Die Sauce nochmals abschmecken (wir haben dann in unserer Verzweifl ung den ausgetretenen Bratsaft der Entenbrust aus 
der Alufolie dazugegossen und mit reichlich Zucker abgeschmeckt). Die Entenbrust aufschneiden und mit der Sauce und den 
Kartoffelpfannküchlein servieren.
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17HAUPTGERICHTE MIT ENTEEnte im Kirschbad mit Brezenknödeln

Seit ich die Entenbrust mit Kirschsauce bei Ilka gesehen hatte, wusste ich, dass ich das Rezept nachkochen 
wollte. Das Rezept passt auch gut zum aktuellen Fremdkochen-Event der Hüttenhilfe mit dem Thema Ente.

Als Beilage war mir allerdings nicht nach Spätzle, auch nicht nach Schupfnudeln oder Kroketten, die bei 
ähnlichen Rezepten empfohlen werden, sondern ich hatte die Idee, dass Brezenknödel gut dazu passen 
könnten.

Keine Ahnung, wie ich darauf kam, ich habe noch nie welche gegessen. Ein Rezept dafür hatte ich 
auch nicht - aber Rike: Sie hat vor einiger Zeit genial-leckere Brezenknödel zubereitet. Also doppelt 
fremdkochen. ;-)

Entenbrust
(1) Die Hautseite der Entenbrust kreuzweise einritzen, dabei nicht ins Fleisch schneiden. Die Brüste 
mit Salz, Pfeffer und Koriander einreiben (Ich habe die Entenhaut mit Salz, Pfeffer, Koriander und Nelke 
(zusammen gemörsert) gewürzt). Im heißem Öl zuerst auf der Hautseite ca. 3 Minuten scharf anbraten. 
Wenden und auf der Fleischseite weitere 2 Minuten anbraten.

(2) Die Brüste in eine feuerfeste Form setzen und im vorgeheizten Ofen bei 200°C 10 Minuten garen 
(Umluft 180°C) (Meine Entenbrust war ziemlich dick und brauchte etwas länger als im Originalrezept). 
Schalotten fein würfeln. Ein wenig Öl in der Pfanne behalten, Rest abgießen. Schalotten andünsten. Die 
entsteinten Kirschen hinzugeben und mit Salz, Pfeffer und frischem Thymian würzen. Mit dem Portwein 
ablöschen und bis auf 1/3 einkochen lassen. 

(3) Den Gefl ügelfond hinzugeben und offen weitere 5 Minuten einkochen lassen. Falls die Sauce zu 
fl üssig ist, eventuell mit etwas Speisestärke andicken und nochmals abschmecken. Entenbrüste kurz 
ruhen lassen und anschließend mit der Sauce servieren. Seit ich die Entenbrust mit Kirschsauce bei Ilka 
gesehen hatte, wusste ich, dass ich das Rezept nachkochen wollte. Das Rezept passt auch gut zum 
aktuellen Fremdkochen-Event der Hüttenhilfe mit dem Thema Ente.

Als Beilage war mir allerdings nicht nach Spätzle, auch nicht nach Schupfnudeln oder Kroketten, die 
bei ähnlichen Rezepten empfohlen werden, sondern ich hatte die Idee, dass Brezenknödel gut dazu 
passen könnten.

Keine Ahnung, wie ich darauf kam, ich habe noch nie welche gegessen. Ein Rezept dafür hatte ich 
auch nicht - aber Rike: Sie hat vor einiger Zeit genial-leckere Brezenknödel zubereitet. Also doppelt 
fremdkochen. ;-)

Zutaten für 2 Personen:
Für die Entenbrust1 Entenbrustf ilets (à 430 g)Salz und Pfeffer aus der Mühle1 Prise Gemahlener Koriander1 Essl. Olivenöl150 Gramm Schalotten100 Gramm Sauerkirschen aus dem Glas3 Essl. Thymianblättchen150 ml Roter Portwein (ersatzweise Rotwein)250 ml Gefl ügelfond / Sauerkirschsaftca. 1 Essl. Speisestärke

Für die Brezenknödel nach Schuhbeck125 Gramm Brezel oder Laugenstange, mind. vom Vortag125 ml Milch1 Ei Salz, Pfeffer Muskatnuss; frisch gerieben1/2 klein. Zwiebel1/2 Essl. Öl1/2 Bund Petersilie / Schnittlauch
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Brezenknödel
(1) Die Brezeln vom Salz befreien und in etwa 1 cm große Würfel 
schneiden.

(2) Milch aufkochen, vom Herd nehmen, das Ei verquirlen und unter-
rühren. Die Eiermilch mit Salz, Pfeffer und wenig Muskat würzen, Lau-
genwürfel untermischen, ohne sie zu sehr zu zerdrücken.

(3) Die Zwiebel schälen und fein hacken, im Öl glasig anbraten. Peter-
silie waschen und trockenschütteln, fein hacken. Petersilie und Zwiebel 
zu der Knödelmasse geben und untermischen.

(4) Zwei große reißfeste Bögen Alufolie auf der Arbeitsplatte auslegen 
und mit Frischhaltefolie bedecken. Die Knödelmasse darauf verteilen 
und mit feuchten Händen zu Würsten von 5 cm Durchmesser formen. 
Die Frischhaltefolie fest darum wickeln, dann mit der Alufolie fest ver-
schließen, die Enden eindrehen, damit gleichmäßig dicke Rollen ent-
stehen.

(5) In einem großen Topf Wasser zum Sieden bringen und die Knödel 
darin bei leicht siedendem Wasser in 30 Minuten garen.

(6) Mit dem Schaumlöffel herausheben, von Folie befreien und in Schei-
ben geschnitten servieren.

Anmerkung von Barbara: Die Masse laut Rezept war etwas sehr fl üs-
sig, wir haben daher noch eine weitere Brezel klein geschnitten und ein 
weiteres Ei in die Masse gegeben. Das Ergebnis war sehr lecker.

Fremdgekocht: http://barbaras-spielwiese.blogspot.com/2009/01/ente-im-kirschbad-mit-brezenkndeln.html
Original Ente:http://blog.rezkonv.de/2008/11/19/entenbrust-mit-kirschsauce/
Original Knödel: http://www.genial-lecker.de/archiv/2007/07/rezept-brezenknoedel-1.html
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Ente in Honig-Pfeffer-Sauce 
mit glasierte Maronen 

Bei neuesten Fremdkochen-Event der Hüttenhilfe geht es um die Ente. Da ich Ente bekanntlich liebe, 
stehen gleich einige interessante Rezepte in meinem Nachkochen-Ordner.

Am Sonntag kam die Ente in Honig-Pfeffer-Sauce von Brot und Rosen in den Backofen. Was soll ich 
sagen? Dem Lobgesang von Petra möchte ich mich unbedingt anschließen!

Hier reichte ein Vogel von 2,3 kg gut für 3 Leute, Bratzeit insgesamt 3 Stunden. Ein paar mehr Pfeffer-
körner in der Sauce sind fürs nächste Mal vorgemerkt.

Da wir in letzter Zeit schon Rotkraut als Beilage hatten, habe ich mich für Kartoffelstampf mit brauner 
Butter, gebratenen Rosenkohl und glasierte Maronen entschieden. Letztere fanden wieder einmal groß-
en Anklang - sie passen auch prima zu Wild.

Sauce und Ente
(1) Fuer die Sauce Fluegel und Hals der Ente in walnussgrosse Stuecke schneiden und in etwas Oel 
rundherum kraeftig anbraten. Das Wurzelgemuese, den geviertelten Apfel, Majoran und etwas Zucker 
dazu geben. Pfeffern und salzen. Dann mit Rotwein und Portwein mehrmals abloeschen. Mit Gefl uegel-
fond auffuellen und mindestens zwei Stunden leise koecheln lassen. Evtl. zwischendurch etwas heisses 
Wasser nachgiessen. Dann alles durch ein Sieb passieren.

(2) Die Ente in lauwarmem Wasser gruendlich waschen, trocken tupfen, innen und aussen salzen und 
pfeffern. Mit dem geviertelten Apfel, der geviertelten Zwiebel und dem Majoranzweig fuellen. Mit Kue-
chengarn die Beine mit dem Steiss eng zusammen binden. 

(3) Die Ente mit Oel einreiben, mit dem Ruecken nach unten in eine Bratform legen, 250 ml leicht ge-
salzenes Wasser angiessen und fuer zunaechst 90 -120
Minuten (je nach Groesse der Ente) in den 160 Grad heissen Ofen geben. Zwischendurch mit dem 
eigenen Bratensaft begiessen.

Zutaten für 2-3 Personen:
Für die Ente1 Ente von 2300 gSalz, Pfeffer1 Boskop-Apfel1 Zwiebel1 Zweig Majoran1 Essl. Oe1 Essl. Honig

Für die Sauce2 Essl. OelFluegel und Hals der Ente200 Gramm  Wurzelgemuese (Sellerie,  Moehre, Zwiebel)Salz, Pfeffer1 Apfel1 Teel. Zucker250 ml  Rotwein500 ml  Gefl uegelfond100 ml  Portwein1 Zweig  Majoran1 Teel. Pfefferkoerner1 Lorbeerblatt1 Essl. Honig
Für die glasierten Maronen50 Gramm Zucker20 Gramm Ahornsirup20 Gramm Butter50 ml Gefl ügelbrühe200 Gramm Maronen geschält und gegartSalz
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Fremgekocht: http://peho.typepad.com/chili_und_ciabatta/2009/01/nachgekocht-ente-in-honigpfeffersauce-und-glasierte-maronen-.html
Original: http://www.kleineisel.de/blogs/brotundrosen.php/2008/11/29/ente

(4) Nach 120 Minuten den Ofen auf 180 - 200 Grad stellen, damit eine kraef-
tigere Braeunung entsteht. Weitere 30 Minuten garen.. Fuenf Minuten vor Ende 
der Garzeit die Ente mit Honig bepinseln.

(5) Zum Schluss die Ente aus der Bratform nehmen und warm stellen. Aus 
der Form das Fett abgiessen, den Bratensatz mit Rotwein loeschen, kraeftig 
aufkochen und zu obiger Sauce geben.

(6) Nun die Sauce kraeftig einkochen, mit Honig abschmecken, mit einigen gru-
enen Pfefferkoernern und etwas Balsamico abschmecken. Nach Geschmack 
mit etwas Sossenbinder eindicken.

Glasierte Maronen und Stampfkartoffeln
(1) Den Zucker in einer Pfanne karamellisieren lassen. Den Ahornsirup und die 
Butter beigeben. Mit der Brühe auffüllen und etwas einkochen lassen, bis sich 
der Zucker aufgelöst hat und die Sauce sirupartig ist. Nun die geschälten Ma-
ronen beigeben, kurz mitdünsten und zum Schluss mit Salz abschmecken.

(2) Stampfkartoffeln soll jeder nach seinem eigenen Rezept zubereiten.



Entenvariationen

1. Entenvariation - In Marsala geschmorte Entenkeule
(1) Die Entenkeulen mit Thymianblättern, Orangenschale und Pfeffer einreiben und mindestens 4 Stun-
den oder über Nacht abgedeckt kalt stellen.

(2) Die Keulen 45 Minuten vor Kochbeginn aus dem Kühlschrank nehmen und nach 15 Minuten kräftig 
salzen.

(3) Den Backofen auf 160°C vorheizen.

(4) Einen großen schweren Bräter stark erhitzen. Das Entenschmalz hineingeben, schmelzen lassen 
und die Entenschenkel mit der Hautseite nach unten hineinlegen. Braten, bis die Haut dunkelbraun und 
knusprig ist, dann umdrehen, die Hitze etwas reduzieren und ebenfalls bräunen. Die Keulen herausneh-
men und beiseite stellen (gegebenenfalls in Portionen anbraten).

(5) Die Hälfte des Fetts entfernen und das gewürfelte Gemüse, Thymianzweige, Lorbeerblatt und etwas 
Pfeffer in den Bräter geben. Etwa 10 Minuten unter mehrfachem Rühren schmoren, bis das Gemüse 
schön gebräunt und karamellisiert ist, dann Balsamico und Marsala zugeben. Die Temperatur erhöhen 
und 6-8 Minuten kochen, bis die Flüssigkeit um die Hälfte reduziert ist. Die Hühnerbrühe zugeben und 
weitere 5 Minuten köcheln lassen.

Zutaten für 4 Personen:
4 groß. Barbarie-Entenkeulen a 350 g1 Essl. Frische Thymianblätter6 Thymianzweige1 Bio-Orange: abgeriebene Schale1 Essl. Grob gemahlenen Pfeffer, Salz2 Essl. Entenschmalz1 groß. Zwiebel; gewürfelt1/2 Fenchelknolle; gewürfelt2-3 Petersilienwurzeln; gewürfelt1 Frisches Lorbeerblatt2 Essl. Balsamicoessig450 ml Marsala700 ml Hühnerbrühe; gegebenenfalls mehr

HAUPTGERICHTE MIT ENTE22

Irgendwie koche ich immer fremd. Tausende von Ideen, Bildern, Geschmackserinnerungen haben sich 
im Laufe der Jahrzehnte bei mir angesammelt, irgendwas beschnuppert, irgendwo verkostet, irgend-
wann gekocht. Habe ich wohl jemals etwas völlig Neues, nie Dagewesenes auf den Teller gezaubert? 
Wohl kaum und dennoch schon.
Kochen ist wie Malen: gib allen die gleichen Farben, Pinsel und Papier - dennoch wirst du nicht zwei 
gleiche Bilder bekommen. Ob Pinsel oder Löffel: Willkommen in der Welt der Kunst.

Wozu also Rezepte? Na, zum Beispiel fürs Archiv und als Gedächtnisstütze. Und natürlich, um das 
Handwerk zu erlernen. Trotzdem sollte man nicht erwarten, selbst eigene Kreationen auch nur zweimal 
absolut gleich hinzukriegen. Ich fi nde das gut so, weil spannend. Und schließlich bin ich kein Profi koch, 
vor deren täglicher Perfektion ich bewundernd den Hut ziehe. Also nur Mut zum eigenen Versuch und 
bloß keine Angst vor dem Original.
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(6) Nun die Entenkeulen mit der Hauseite nach oben in die Schmorfl üssigkeit setzen. Die Flüssigkeit sollte die Keulen nicht komplett 
bedecken. Den Bräter schließen und für etwa 2 1/2 Stunden in den Backofen stellen.

(7) Das Fleisch sollte nun sehr weich sein, aber noch nicht vom Knochen fallen. Den Bräter herausnehmen und den Backofen auf 200°C stellen.

(8) Die Entenkeulen in eine feuerfeste Schale oder auf ein Backblech legen und nochmal für 10-15 Minuten in den Ofen schieben, bis die 
Haut schön knusprig ist.

(9) Die Schmorfl üssigkeit durchsieben, dabei das Gemüse gut ausdrücken. Die Sauce entfetten, gegebenenfalls noch etwas einkochen 
und abschmecken.

(10) Die Keulen mit der Sauce servieren.

Auch die Schmorfl üssigkeit ist köstlich, wenn es mir auch selten gelingt, zur rechten Zeit ein sämiges Sößchen daraus zu zaubern. Ir-
dendwann ist das Fleisch fertig und perfekt zum Verzehr, somit keine Zeit mehr für langes Einkochen und Aufmontieren des Bratfonds. 
Deshalb bereite ich die Soße lieber separat zu, aus weiteren Zutaten, die ich extra dafür kaufe.
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Original: http://peho.typepad.com/chili_und_ciabatta/2008/12/in-marsala-
geschmorte-entenkeulen.html

Fremgekocht: http://xn--einfachkstlich-2pb.com/blog/?p=340



25HAUPTGERICHTE MIT ENTE2. Entenvariation - Entenbrust bei Niedrigtemperatur mit Rotkraut und Klößen
Entenbrust bei Niedrigtemperatur
In der ersten Ausgabe der neuen Effi lee hatte ein Niedrigtemperaturrezept für Entenbrüste meine Fan-
tasie angeregt. Das galt es jetzt auszuprobieren:

(1) Sehnen und überschüssiges Fett der Entenbrüstchen entfernen.

(2) In einem Topf 2 l Wasser mit 60 g Salz, einem Lorbeerblatt, einem Sternanis, einem Teelöffel Sze-
chuanpfeffer (rosa Pfefferkörner) und 5 Nelken aufkochen, von der Platte nehmen.Die Bruststücke 
hineinlegen, einige Sekunden warten, wieder herausnehmen.

(3) Das Wasser erneut zum Kochen bringen, von der Platte nehmen. Die Bruststücke wieder ins Was-
ser legen, Deckel aufsetzen und 60 min. abseits des Herdes stehen lassen.

(4) Dann Bruststücke herausnehmen, abkühlen lassen, abgedeckt gekühlt aufbewahren.

(5) Die Bruststücke dann wieder Zimmertemperatur annehmen lassen.

(6) Haut rautenförmig einschneiden und auf der Hautseite in Butter braten, bis sie knusprig ist, dann 
wenden und 1-2 min. weitergaren.

(7) Vor dem Anschneiden mindestens 10 min. warmstellen.

Klingt simpel, ist einfach, funktioniert perfekt und schmeckt köstlich. Das Fleisch ist zart und äußerst 
saftig, durch und durch wunderbar gewürzt. Das zweimalige Aufkochen des Suds kann man sich üb-
rigens sparen.

Für die Entenbrust4 Entenbrüste2 l Wasser60 g Salz1 Lorbeerblatt1 Sternanis1 Teelöffel Szechuanpfeffer5 NelkenButter zum Braten
Für Rotkraut mit Balsamico1 Kopf RotkohlFür die Marinade:125 ml Portwein80 ml Balsamicoessig1 Mineola oder Orange: Saft100 ml Rotwein1/2 Teel. Zimtpulver2 Sternanis1 Teel. Koriander; gemahlenSalz, Pfeffer1 Essl. Preiselbeeren (Glas)

Außerdem2 Essl. Butterschmalz; oder Entenschmalz1 1/2 Essl. Brauner Zucker3 Rote Zwiebeln; in Streifen Ente: Erste Ausgabe der neuen Effi lee http://www.effi lee.de/magazin/current.html
Fremgekocht: http://xn--einfachkstlich-2pb.com/blog/?p=340



Rotkohl mit Balsamico
Beim Rotkraut bin ich Petra auch gefolgt und habe ihr Rotkraut mit 
Balsamico nachgekocht. Den Anisgeschmack fand ich etwas zu 
“weihnachtlich” schwer, andere waren davon ganz begeistert.

(1) Am Vortag den Rotkohl putzen, vierteln, vom Strunk und den di-
cken Rippen befreien und in feine Streifen schneiden. In eine große 
Schüssel geben. Alle Zutaten für die Marinade vermischen und über 
den Kohl geben, durchrühren und abgedeckt über Nacht ziehen las-
sen.

(2) Am nächsten Tag das Butterschmalz in einem Schmortopf erhit-
zen, die Zwiebeln darinanschmoren. Den Zucker dazugeben und ka-
ramelisieren lassen. Das Rotkraut mitsamt Marinade zugeben, durch-
rühren und schmoren lassen, zum Schluss nochmal abschmecken.

Kartoffelknödel
Statt Püree wollte ich Kartoffelknödel dazu haben. Bolli hatte ein neues 
Rezept vorgestellt, das ich jedoch traumwandlerisch sicher vermas-
selte. Kartoffelknödel, ob aus rohen, gekochten Kartoffeln oder halb 
und halb, bleiben für mich Teufelskram (in meiner Küche) und Wunder-
werk (bei anderen). Bei mir werden sie zu grau, zu schmierig, zu fest. 
Selbst die Knödel aus dem Discounterpulver schlagen meine Horror-
kugeln in jeder Disziplin. Poletto nöhlte letztens, das Fertigpulver wäre 
gar nicht schlecht, und Schuhbeck grunzte Zustimmung. Außerdem 
könne man ja etwas frische Kartoffeln untermischen. Beim nächsten 
mal gibt’s also wieder sowas oder ich greife zum bewährten Serviet-
tenknödel.

Die Knödel habe ich zu Würfeln geschnitzt und allseitig gebraten, das 
versöhnte ein bisschen.

Copyright: © einfachkstlich-2pb.com/blog

Kartoffelknödel: http://www.bolliskitchen.com/2008/11/kartoffelkndel-step-by-step.html
Fremgekocht: http://xn--einfachkstlich-2pb.com/blog/?p=340

Rotkraut: http://peho.typepad.com/chili_und_ciabatta/2008/12/rotkraut-mit-balsamico.html
Fremgekocht: http://xn--einfachkstlich-2pb.com/blog/?p=340
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3. Entenvariation - Feldsalat mit gelben Linsen, Ente, kross gebratener Entenhaut und Scheibchen von schwarzen Nüssen
Salat
Dazu Reste von der Entenkeule auf Feldsalat. Mit gelben Linsen, kross gebratener Entenhaut 
und Scheibchen von schwarzen Nüssen. Nicht schlecht. Hierfür gibt es kein Rezept.

Copyright: © einfachkstlich-2pb.com/blog



Entenbrust mit Orangen - Rotwein - Sauce

Ente
(1) Die Haut der Entenbrust rautenförmig einschneiden, dabei darauf achten, 
dass nur die Haut eingeschnitten wird. Die Brüste dann bei starker Hitze auf 
der Hautseite braun anbraten, dann wenden und kurz anbraten.

(2) Die Brüste weiter bei 100 Grad in eine vorgewärmte Aufl aufform in den 
Backofen schieben. Ich habe sie dann bis 60 Grad Kerntemperatur ziehen 
lassen, dauert ca. 20 min.

(3) Vom Bratensatz in der Pfanne habe ich dann das Fett abgegossen und 
das ganz mit dem Wein und Saft abgelöscht und aufgekocht. Dazu den Zu-
cker und das Ganze sirupartig einkochen lassen. 

(4) Mit Salz und Pfeffer abschmecken, mit der Butter aufmontieren und dann 
eine fi letierte Orange in kleinen Stücken unterheben und warm werden lassen.

(5) Die Entenbrust in Scheiben schneiden,  auf der Sauce anrichten und  sal-
zen und pfeffern. 

Kartoffeltaler
(1) Die Kartoffeln kochen, anschliessend pellen und durch eine Kartoffelpres-
se drücken. Die Masse mit Mehl bestreuen, würzen und ein Ei unterheben.

(2) Daraus dann Taler formen und alles vorsichtig unterheben. Die Taler bei 
mittlerer Hitze in ausreichend Butter von beiden Seiten braun braten. 

Zutaten für 2 Personen:
Für die Entenbrüste2 Entenbrüste a 200 gr120 ml Orangensaft120 ml Rotwein30 - 40 gr Rohrzucker60 gr Butter1 OrangeSalz, Pfeffer 

Für die Kartoffeltaler300 gr festkochende Kartoffeln1 Eietwas SpätzlemehlSalz, PfefferMuskatnussSemmelbröselButter
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Fremdgekocht - nun habe ich es endlich auch mal geschafft an einem Kochblogevent teilzunehmen. 
Dazu habe ich mir die Entenbrust mit Orangen - Rotwein - Sauce der Cucina Casalinga ausgesucht 
und nach meinen Vorlieben etwas angepasst. Dazu gab es bei uns dann Kartoffeltaler und Rotkraut. 
Hier nun mal das Rezept dazu: 

Copyright: © cosoweb.de
Fremgekocht: http://www.cosoweb.de/sgr/kochblog.nsf/d6plinks/SGRE-7NECA8
Original: http://cucina-casalinga.blogspot.com/2009/01/entenbrust-mit-orangen-rotwein-sauce.html
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Entenbrust mit Paprikagemüse 
und Orangensauce

Für das aktuelle Event der Hüttenhilfe sollten wir uns im Januar bei unseren 
Mit-Bloggern ein Entenrezept aussuchen. Aber das mit dem Fremdkochen 
ist gar nicht so einfach: ich schaffe es einfach nicht, bei einem Rezept zu 
bleiben und dieses dann buchstabengetreu nachzukochen.

Ich habe viele schöne Beiträge gefunden und von dann einigen etwas mitge-
nommen: Die Grundidee stammt von 1 x umrühren bitte mit einem Verzweis 
zu Chili und Ciabatta. Dort fand ich auch die Bestätigung, daß Paprikagemü-
se sehr wohl zu Ente paßt. Die Idee für die Sauce stammt von Didos Koch-
blog und den Anstoß für die Schupfnudeln gab es bei Einfach Guad.

(1) Den Backofen auf 100 °C vorheizen. Die Entenbrust waschen und tro-
ckentupfen. Die Fettschicht mit einem scharfen Messer kreuzweise ein-
schneiden. Die Brust mit der Fettseite nach unten in einer heißen Pfanne ca. 
5 Minuten anbraten, wenden und noch 3 Minuten anbraten, ggf. auch noch 
hochkant. Auf ein Stück Alufolie Salz, Pfeffer, den in Scheiben geschnittenen 
Knoblauch und die Salbeiblätter legen, darauf die Entenbrust mit Fettschicht 
nach oben. Das Paket verschließen und für 45-50 Minuten in den Backofen 
geben. Am Ende kann man die Entenbrust bei geöffneter Alufolie noch kurz 
unter den Grill legen.

(2) Für die Sauce in einem kleinen Topf Zucker karamelisieren lassen und 
mit Orangensaft ablöschen. Das beim Anbraten ausgetretene Fett der En-
tenbrust dazugeben (War bei mir nicht sehr viel, vielleicht ein Eßlöffel voll). 
Mit Salz, Pfeffer, Sojasauce, Sherry und Rosmarinnadeln würzen. Je nach 
Geschmack mehr Rotwein oder mehr Orangensaft zugeben und einköcheln 
lassen. Wenn zum Schluß bei der Entenbrust Bratensaft anfällt, ebenfalls rein 
damit und noch einmal kurz aufköcheln.

Zutaten für 3 Portionen:
Für die Entenbrust1Entenbrust5 Salbeiblätter1/2 Knoblauchzehe; in ScheibenSalz, Pfeffer
Für die Sauce4 Orangen, Saft ausgetretenes Fruchtfl eischZucker1 Schuss Sherry, mediumRotwein1 Teelöffel SojasauceRosmarin
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(3) Für die Schupfnudeln die Kartoffeln zerstampfen und mit Salz, Muskat und 
kleingeschnittenen Rosmarinnadeln würzen. Mit dem Mehl und dem Ei zu einem 
festen Teig verkneten. Aus diesem Teig kleine Kugeln entnehmen und entweder 
zwischen beiden Händen oder auf einer Arbeitsfl äche zu kleinen Würstchen rol-
len. Portionsweise in kochendes Salzwasser geben. Wenn sie wieder auftauchen, 
sind sie durch. Mit einer Schaumkelle abschöpfen und beiseite legen. Kurz vor 
dem Servieren in einer Pfanne mit etwas Fett anbraten.

(4) Die Paprika putzen und in schmale Streifen schneiden, die Zwiebel in kleine 
Stücke. Zusammen mit etwas Schmalz anbraten. Mit Salz, Pfeffer und Sojasauce 
abschmecken. Die Champignons bürsten und in Stücke brechen. Kurz vor dem 
Servieren dazugeben und unter Rühren anbraten.

Anmerkung:
Die Sauce ist nach und nach so entstanden. Sie schmeckt eigenwillig, aber le-
cker, besonders gut hat sie zum Paprikagemüse gepaßt.

Für die Schupfnudeln500 Gramm Kartoffeln; geschält und gekocht300 Gramm Mehl (hier: Vollkorn-Dinkelmehl)1 EiSalzMuskat1 Zweig Rosmarin
Für das Paprikagemüse2 grosse Rote Paprika200 Gramm Champignons1 Zwiebel1/2 Knoblauchzehe; gehackt1 Esslöffel SojasauceSalz, Pfeffer1 Esslöffel Gänseschmalz

Copyright: © corum.twoday.net

Fremgekocht: http://corum.twoday.net/stories/fremdeenten/
Original: http://kochtopf.twoday.net/stories/2945896/
Original: http://peho.typepad.com/chili_und_ciabatta/2006/01/entenbrust_auf_.html
Original: http://www.kocherlebnis.de/archives/56-Lackierte-Entenbrust.html
Original: http://einfachguad.wordpress.com/2009/01/04/entenbrust-mit-pfl aumensauce-und-schupfnudeln/
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Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben:
barbaras-spielwiese.blogspot.com
corum.twoday.net
cosoweb.de
genial-lecker.de
huettenhilfe.de
kunds.twoday.net
lamiacucina.wordpress.com
peho.typepad.com/chili_und_ciabatta
xn--einfachkstlich-2pb.com

Und geklaut haben sie hier:
peho.typepad.com/chili_und_ciabatta IV
kleineisel.de/blogs/brotundrosen.php II
anonymekoeche.net
blog.rezkonv.de
bolliskitchen.com
cucina-casalinga.blogspot.com
einfachguad.wordpress.com
genial-lecker.de
kocherlebnis.de
kochtopf.twoday.net Bis zum nächsten  Fremdkochen
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