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Pilaw mit Bauernhendl

den Reis legen und mit einem Deckel
verschließen.
7. Den Reis mit dem Hendl in den vor-
geheizten Backofen geben und für
ca. 30 Minuten garen lassen.
8. Den Pilaw aus dem Rohr nehmen,
Hähnchen aus dem Topf heben und
kurz abkühlen lassen. Die Haut abzie-
hen, fein hacken und beiseitelegen.
Die Karkassen aus dem Reis nehmen
und entfernen. Das Hühnerfleisch
von den Knochen zupfen, grob
durchschneiden, Fleisch zu dem Reis
geben und locker unterheben.
9. Eine Pfanne erhitzen und die fein
gehackte Haut knusprig braten. Das
austretende Öl durch ein Sieb passie-
ren und zu dem Reis geben. Die Haut
auf ein Küchenpapier geben und mit
Salz würzen.
10. Mandeln grob hacken und in einer
Pfanne ohne Fett anrösten. Sultani-
nen dazugeben und mit etwas Weiß-
wein ablöschen.
11. Anrichten: Die gehackten Kräuter
unter den Reis geben und den Reis
mit dem Hühnerfleisch auf den Tel-
lern verteilen. Die Mandeln und die
Hühnerhaut auf dem Reis garnieren
und die Radieserl darüberhobeln. Mit
den Sellerieblättern ausgarnieren.

waschen und in Streifen schneiden.
Staudensellerie waschen, schälen und
in kleine Würfel schneiden.
4. Das Olivenöl in einem Topf erhit-
zen. Die Zwiebel und den Knoblauch
anschwitzen. Das klein geschnittene
Gemüse zu den Zwiebeln geben, mit
Raz el Hanout, Paprika und Currypul-
ver würzen und weiter anbraten.
5. Die Geflügelkarkassen (Rückgrat

und Brustbein)
mit anrösten.
Reis und das Lor-
beerblatt zu dem
Gemüse geben
und ebenfalls
kurz mitrösten.
Tomaten vierteln
und dazugeben.
6. Lauchstange
mit dem Rosma-
rin und Thymian
zu einem Bou-
quet garni bin-
den und in den
Topf geben. Das
Ganze einmal an-

schwitzen, dann mit Weißwein ablö-
schen und mit ca. 800 ml Wasser auf-
gießen. Einmal kurz durchrühren,
aufkochen, die Hähnchenstücke auf

800 ml Wasser
1 Lorbeerblatt
100 g Sultaninen
100 g ganze Mandeln
5 cl Weißwein
1 Zweig Liebstöckel, gehackt
1 Zweig Petersilie, gehackt
2 Radieserl
Salz und Pfeffer
Piment d‘ Espelette

Zubereitung:
1. Backofen auf
160˚ vorheizen.
2. Das Hähnchen
mit Knochen
zerlegen. Brust-
bein und Rück-
grat herauslö-
sen. Brust und
Keule halbieren
und mit Salz und
Pfeffer würzen.
3. Schalotten in
feine Streifen
schneiden.
Knoblauchzehe
anknacksen. Die Karotten und den
Sellerie waschen, schälen, halbieren
und in ca. ½ cm dicke Scheiben und
dann in Würfel schneiden. Fenchel

Pilaw ist ein Essen mit langer Traditi-
on. Rezepte dazu sind bereits im 13.
Jahrhundert in arabischen Büchern zu
finden. Mittlerweile ist er weltweit
beliebt: Unter Polo ist er im Iran be-
kannt, Pilav sagt man in Russland und
als Pulao kommt das Gericht in Indien
auf den Tisch. Vor allem im Nahen Os-
ten werden Pilaws zu besonderen An-
lässen wie Hochzeiten oder religiösen
Festen gereicht.

Zutaten für 4 Personen:
1 Hähnchen ca. 1,2 – 1,4 kg
2 Schalotten
1 Knoblauchzehe
4 EL Olivenöl
150 g Karotten
150 g Knollensellerie
1 Fenchel
2 Tomaten
2 Stangen Staudensellerie – Blätter
extra für die Garnitur aufheben
½ Lauchstange
2 Thymianzweige
1 Rosmarinzweig
2 EL Currypulver
1 TL Raz el Hanout
1 TL Paprikapulver
0,1 l Weißwein
400 g Langkornreis

Kulinarisch im Arabischen beheimatet:
der Pilaw.

Köstliche Seelentröster
Pilaw ist Soulfood. Es duf-
tet verführerisch und
schmeckt himmlisch. Tradi-
tionell wird es in einem
großen Topf zubereitet.
Gewürze, Gemüse, Fisch
oder Fleisch machen das
Reisgericht zur Gaumen-
freude. Genau das Richtige
für kalte Tage. Hans Jörg
Bachmeier verrät wie der
Seelentröster geht.

VON STEPHANIE EBNER

An der Pilaw-Zubereitung
scheiden sich die Geister. Je-
der leidenschaftliche Pilaw-
Koch hat seine eigene Tech-
nik, den perfekten Pilaw zu-
zubereiten: Der eine weicht
den Reis über Nacht ein,
manche kochen ihn auf dem
Herd, andere garen ihren Pi-
law im Ofen. „Ein guter Pilaw
ist kein Geheimnis“, ver-
spricht Bachmeier und
macht sich ans Werk. Er
weicht weder den Reis ein,
noch kocht er ihn extra – „al-
les in einen Topf“, lautet sein
Pilaw-Credo. „Bei mir gart die
Brühe im Topf gleich mit und
wird nicht extra aufgesetzt.“

Wichtig ist für das Gericht
frisches Gemüse – Schalotten
geben dem Pilaw eine medi-
terrane Note, Mandeln und
Sultaninen sorgen für den
arabischen Flair, schließlich
komme das Gericht ja aus
dem Osten, so der Kochprofi.

Auch wenn Hans Jörg Bach-
meier gehackte Mandeln ver-
wendet, kauft er sie im Gan-
zen – „die bessere Ware“. Die
Nüsse kann man ohne gro-
ßen Aufwand und spezielles
Gerät klein bekommen:
Bachmeier rückt den Man-
deln mit einer Gefriertüte
und einem kleinen Topf zu
Leibe. Die Mandeln in die Tü-
te geben und mit dem Topf-
boden flach klopfen. „So ein-
fach geht das“, sagt der Kü-
chenchef – nur Krach macht
dieser Vorgang.

„Pilaw ist ein unkompli-
ziertes und einfaches Ge-
richt“, erklärt Bachmeier. Er
verwendet dazu ein Bauern-
hendl, das er in acht Stücke
teilt. Damit Geschmack in
den Topf kommt, verwendet
er auch die Geflügel-Karkas-
sen, die später entfernt wer-
den. Von Anfang an gehören
die Gewürze in den Topf, da-
mit sie sich bestens entfalten
können – „außerdem duftet
das Pilaw dann gleich verfüh-
rerisch gut“.

Bachmeier verwendet bei
seiner Variante einen Ries-
ling zum Aufgießen („Der
passt hervorragend“). Tradi-
tionell kommt in ein Pilaw
kein Alkohol. Der Riesling
passt auch später gut zum Es-
sen.

Während das Gericht im
Ofen schmort, richtet der Kü-
chenchef die Garnitur her:
Dafür hat er sich extra die
Blätter des Staudenselleries
aufgehoben. Diese zupft er
zurecht, legt sie in eine
Schüssel mit kaltem Wasser
und stellt diese in den Kühl-
schrank – „so bleiben die
Staudensellerie-Blätter schön
knackig“. Die klein geschnit-
tenen Radieserl sind auch ei-
ne Bachmeier-Variante: „Ra-
dieserl dürfen bei mir bei fast
keinem Gericht fehlen. Ich
liebe sie.“

Nach gut 30 Minuten
kommt der Topf aus dem
Ofen – „im Ofen gart der Pi-
law sanfter, früher wurde er
in großen Lehmöfen zuberei-
tet“, so die Erklärung.

Ein Wohlfühlduft wabert
beim Deckelöffnen durch die
Küche. Das richtige Essen,
zur richtigen Zeit – ohne gro-
ßen Aufwand ganz einfach
nachzukochen.

One-Pot-Gerichte sind ge-
rade in der kalten Jahres-
zeit angesagt: Ein Klassi-
ker ist dabei ein Pilaw.
Genau das Richtige für
triste Herbsttage. Hans
Jörg Bachmeier zeigt die
richtige Zubereitung.
Der Clou von Bachmeiers
Pilaw-Variante: Die Hen-
delhaut wird klein ge-
schnitten, kross angebra-
ten und zum Schluss über
das Gericht gegeben.
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Das Fleisch
Hähnchen mit Knochen
in acht Teile zerlegen.
Brustbein und Rückgrat
herauslösen. Brust und
Keule mit einem schar-
fen Messer halbieren.
Salzen und pfeffern.

Das Gemüse
Zwiebel und Knoblauch
anschwitzen. Das klein
geschnittene Gemüse
dazugeben, mit Raz el
Hanout, Paprika und
Currypulver würzen und
weiter anbraten.

Der Reis
Reis zu dem Gemüse ge-
ben und ebenfalls kurz
mitrösten. Das Ganze
einmal anschwitzen,
dann mit Weißwein ab-
löschen und mit ca. 800
ml Wasser aufgießen.

Die Hähnchenhaut
Die Haut abziehen, fein
hacken. In einer Pfanne
die Haut knusprig bra-
ten. Das austretende Öl
durch ein Sieb passieren
und zu dem Reis geben.
Die Haut würzen.

Das Topping
Mandeln grob hacken
und in einer Pfanne
ohne Fett anrösten. Sul-
taninen dazugeben und
mit etwas Weißwein ab-
löschen. Damit den Reis
garnieren.

KOCHIDEEN

Kochen im

Lockdown

Kochen in Zeiten von Coro-
na ist in. Doch irgendwann
will man auch mal wieder
bekocht werden. Essen „to
go“ ist dann gefragt. Doch
woher sich einen Überblick
über das Angebot verschaf-
fen, noch dazu wenn man
sich nur in der analogen
Welt bewegt und sich mit
sozialen Medien nicht aus-
kennt? Dann kann die Su-
che nach einem geeigneten
Lokal nämlich schnell zur
Tortur werden. Eine nach-
ahmenswerte Idee kommt
diesbezüglich aus dem
Landkreis Weilheim-Schon-
gau: Mit der Aktion „Peiting
isst“ soll sich das ändern. Ei-
ne gleichnamige „Face-
book“-Seite ist bereits am
Start, die darüber infor-
miert, welche Peitinger Wir-
te Essen „to go“ anbieten.
Die Idee hatte Silvia Schlö-
gel von der „Hauswirtschaf-
terei“. Die Infos gibt es aber
nicht nur online, Bürger-
meister Peter Ostenrieder
hat dafür gesorgt, dass alle
Angebote aus dem Ort zu-
dem an der Anschlagtafel
des Peitinger Rathauses
hängen sowie bei der Tou-
rist Info sowie in allen Ban-
ken und Sparkassen auslie-
gen. Auch auf dem Bauern-
markt werden die lokalen
Speisekarten verteilt. So
kann sich wirklich jeder
Bürger informieren, wo es
Gerichte zum Mitnehmen
gibt. Der Münchner Merkur
und seine Heimatzeitungen
suchen in den kommenden
Wochen interessante Lock-
down-Konzepte von Gastro-
nomen – Stichwort: Lokal es-
sen. Einsendungen an Gas-
tro@merkur.de. Wir freuen
uns auf Ihre Ideen. se

KOCHBUCH

70 heiße

Fondue-Ideen

Obwohl das Schweizer Käse-
fondue bis heute als unan-
gefochtenes Nationalge-
richt der Eidgenossen gilt,
ist nicht ganz klar, ob das
Fondue wirklich aus der Al-
penregion stammt. Die Asia-
ten mit ihrem Feuertopf
könnten auch als Erfinder
infrage kommen. Egal, wir
alle lieben Fondue, weil es
einfach zum Dahinschmel-
zen ist und kramen jetzt
Topf und Rechaud hervor.
Denn viel mehr braucht es

nicht für einen Fondue-
abend. Alles aus einem Topf
heißt hier die Devise. „Fon-
due“ liefert zahlreiche Anre-
gungen – allein ein Käsefon-
due lässt sich beliebig variie-
ren. Mal edel mit Trüffel
oder rustikal als Cheesebur-
ger-Fondue, selbst eine ve-
gane Variante ist möglich.
Brühe oder heißes Fett – die-
se Frage stellt sich im nächs-
ten Kapitel. Auf die Gabel
wird Seafood, Gemüse oder
Fleisch gespießt. Sogar eis-
kalt ist das Fondue zum Da-
hinschmelzen, in Form ei-
ner Smoothie-Bowl. Fondue
liefert neue, witzige und vor
allem gut schmeckende Ide-
en. Da gleicht kein Fondue-
abend dem anderen. Und
das ganz ohne großen Auf-
wand. se

Voules-vous Fondue avec moi? Sa-

rah Thor. EMF Verlag. 15 Euro.
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