exKlusives menÜ

königliches fest
sie weiß, was die royals lieben: 13 Jahre lang war die engländerin Carolyn robb
Küchenchefin der britischen Königsfamilie. exklusiv für eat smarter hat sie ein edles
weihnachtsmenü entwickelt – und uns einen blick in ihr privates Fotoalbum gewährt.
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tafeln wie im Palast

Carolyn robb

Se

heissGeräuCherter laChs

Mit „The Royal Touch“ holen Sie sich das britische
Königshaus bald auch in Ihre eigene Küche!

auf baby-salat mit zweierlei feinen nocken

die Königsfamilie liebt lachs! und gerade in geräucherter Form ist er in england zu weihnachten sehr beliebt.
diese vorspeise ist nicht nur schön farbenfroh, sondern auch blitzschnell zubereitet. die sanfte süße der rote-betenocken und die pikante note der meerrettich-Käse-nocken ergänzen perfekt das aroma des lachsfilets.

Gemeinsam mit sarah Champier, der ehemaligen ChefFloristin von prinz Charles, hat Carolyn robb das projekt
„the royal touch“ ins leben gerufen. erste Filialen
ihrer Konditorei eröffneten gerade in Japan, zudem gibt
es eine königliche Geschirr- und besteckkollektion. aktuell
schreiben die beiden royal-expertinnen an ihrem ersten
gemeinsamen buch. in deutschland wird es erste produkte
voraussichtlich ab 2013 geben. wir freuen uns!
www.theroyaltouch.com

Fotos: the royal touCh (6), Fotolia (2), istpCKphoto (6)

ie Liste der Gäste, für die
Carolyn Robb (46) bereits
gekocht hat, liest sich wie
das Who’s Who der inter
nationalen Adelsszene: Die Queen,
Prinz Charles, Lady Di, Königin
Beatrix der Niederlande und sogar
der König von Swasiland – kaum ein
Royal, der nicht schon bei ihr gespeist
hat. Auch Bill Clinton, der Dalai La
ma und Elton John waren schon ihre
Gäste. 13 Jahre Kochen für Könige –
das klingt nach Hummer und Kaviar.
Und irgendwie anstrengend. Weit ge
fehlt: „Ich habe immer sehr unkom
pliziert und mit frischen, saisonalen
Zutaten gekocht“, verrät Robb. „Essen
muss nicht extravagant oder teuer
sein, um zu begeistern.“ Viel wich
tiger ist die Leidenschaft für gute Pro
dukte. Und die teilt die sympathische
Engländerin mit Prinz Charles:
„Charles war und ist einer der Vor
reiter der englischen BioBewegung.
Ihm gehört eine der ersten lizenzier
ten BioFarmen in Großbritannien.
Er wollte immer wissen, woher die
Lebensmittel stammen, die er isst.
Er hat meine Leidenschaft für das
Kochen mit regionalen Produkten
geweckt.“ Wie köstlich königliche Kü
che schmeckt, können Sie testen: mit
dem royalen Weihnachtsmenü in drei
Gängen, extra für uns entwickelt.

Vor
S

für 4 Portionen

zuBereitunG

zutaten
4 rote Bete (Vakuumpack; à 75 g)
1 tL olivenöl
2 tL rotweinessig
Salz
Pfeffer aus der Mühle
½ Bund Schnittlauch
2 eL Crème fraîche
2 eL frischkäse
2 tL Sahne-Meerrettich (Glas)
50 g Baby-Blattsalat nach Belieben
1 eL Walnussöl
1 eL Balsamessig
4 heißgeräucherte Lachsfilets (à 50 g)

1 rote bete trocken tupfen, würfeln und in eine schüssel
geben. olivenöl und rotweinessig zufügen, salzen und
pfeffern. mit einem mixstab pürieren und beiseitestellen.
2 schnittlauch waschen, trocken schütteln und 4 halme beiseitelegen. den rest in sehr feine röllchen schneiden und mit
Crème fraîche, Frischkäse und sahne-meerrettich verrühren.
3 baby-blattsalat
lattsalat waschen, trocken schleudern und in eine
schale geben. aus walnussöl, der hälfte essig, salz und pfef
pfeffer ein dressing
ressing zubereiten und untermischen.
4 salat auf 4 große teller verteilen. lachsfiletstücke nach beb
lieben halbieren oder im Ganzen jeweils auf den salat setzen.
5 mit
it 2 angefeuchteten teelöffeln nacheinander pro portion
jeweils 2 nocken
ocken aus der rote-bete-masse und dann aus der
Frischkäse-mass
assee abstechen und auf die teller geben.
6 Übrige schnittlauchhalm
chnittlauchhalme halbieren und kreuzförmig
auf den rote-bete- und Frischkäsenocken
anrichten. etwas schwarzen pfeffer über die
Frischkäsenocken mahlen, den restlichen essig
auf die teller träufeln und sofort servieren.
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Üllte hähnChenbrust
GeFFÜ
im panCetta-mantel

weihnaChtsChts-bisKuituitbaumstamm (glutenfrei)

mit Cranberry-walnuss-Füllung und süßem
pastianken-möhren-Gemüse

es ist schöne tradition im buckingham palast, zum
weihnachtlichen 5-uhr-tee einen schokoladen„baumstamm“ aus luftigem biskuitteig und buttercreme zu kredenzen. diese interpretation des originalrezepts ist etwas leichter und darum wunderbar als
dessert im weihnachtsmenü geeignet. die fein säuerlichen Kirschen harmonieren gut mit der schokolade
und geben der Füllung noch einen extra-Kick.

traditionell kommt beim königlichen weihnachtsdinner wie bei anderen
britischen Familien auch gebratener truthahn mit zahlreichen beilagen auf
den tisch. allerdings bleibt selbst beim kleinsten vogel noch so viel übrig,
dass man tagelang an den resten zu knabbern hat. Für kleinere tafelrunden passt unsere festliche variante mit huhn darum viel besser!

zutaten
17 kleine Schalotten
50 g getrocknete Cranberrys
50 g Walnusskerne
3 eL Butter
Salz
Pfeffer
2 Pastinaken (à 100 g)
2 Möhren (à 100 g)
4 Hähnchenbrustfilets
20 dünne Scheiben Pancetta
(oder magerer Bacon)
3 eL olivenöl
200 ml rotwein
1 Bund thymian
1 tL Honig
2–3 eL Johannisbeergelee

zuBereitunG
1 die schalotten schälen, eine fein würfeln,
den rest beiseitelegen. Je die hälfte der
Cranberrys und walnusskerne sehr fein
hacken.
2 in einer kleinen beschichteten pfanne
1 tl butter zerlassen und die gewürfelte
schalotte darin glasig dünsten. Gehackte
Cranberrys und nüsse untermischen. salzen,
pfeffern und beiseitestellen.
3 pastinaken und möhren waschen, putzen
und schälen. Zuerst in dünne scheiben,
dann in feine stifte schneiden. in eine schale
geben und mit Frischhaltefolie abdecken.
4 hähnchenbrustfilets abspülen und trocken
tupfen. 1 großes stück feste Frischhaltefolie
auf die arbeitsfläche legen und 5 scheiben
pancetta dicht an dicht darauf verteilen.
5 auf den pancetta 1 hähnchenbrustfilet
mit der gewölbten seite nach unten legen.
¼ der schalotten-Cranberry-mischung
daraufgeben und mithilfe der Folie zu einer
rolle formen.
6 die Folie abziehen und auf dieselbe weise
3 weitere rollen zubereiten. Jeweils mit
Küchengarn umwickeln, damit sie die Form
behalten, und kalt stellen.
7 1 el olivenöl und ½ el butter in einer feuerfesten Form zerlassen. die vorbereiteten
schalotten hineingeben, salzen und pfeffern.
im vorgeheizten backofen bei
180° C (umluft: 160° C; Gas: stufe 2–3) unter
gelegentlichem wenden etwa 40 minuten
goldbraun und weich garen.
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8 inzwischen den rotwein bei starker hitze
auf etwa die hälfte einkochen lassen. restliche Cranberrys und walnusskerne grob
hacken. thymian waschen, trocken schütteln
und von 2 Zweigen die blättchen abstreifen.
9 1 el olivenöl und ½ el butter in einer
feuerfesten Form zerlassen. möhren, pastinaken und die hälfte der thymianblättchen
darin mischen. salzen, pfeffern, mit honig
beträufeln und im vorgeheizten backofen bei
180° C (umluft: 160° C; Gas: stufe 2–3) unter
gelegentlichem wenden etwa 25 minuten
garen.
10 Johannisbeergelee unter den eingekochten wein rühren. Gehackte Cranberrys und
walnusskerne zufügen und alles bei kleinster
hitze warm halten.
11 1 el butter und übriges olivenöl in einer
großen beschichteten pfanne zerlassen.
die hähnchenrollen darin bei starker hitze
rundherum braun anbraten. bei mittlerer
hitze unter häufigem wenden 25-30 minuten
weitergaren.
12 restliche butter und übrige thymianblättchen mit einem schneebesen unter die
rotweinsauce ziehen.
13 hähnchenrollen auf Küchenpapier kurz
abtropfen lassen. Jeweils in 3–4 scheiben
schneiden und mit jeweils 1 portion des möhren-pastinaken-Gemüses und der schalotten
auf 4 vorgewärmten tellern anrichten. mit
der rotweinsauce beträufeln, mit thymianzweigen garnieren und sofort servieren.

für 8 Portionen

zuBereitunG

zutaten
250 g entsteinte Sauerkirschen (tiefgekühlt)
320 g zartbitterschokolade
5 eier (Größe M)
120 g feinster zucker (leicht
löslicher zucker)
1 Prise Salz
1 Bio-orange
1 gestr. tL gemahlener zimt
150 g Mascarpone
150 g Sahne
120 g Butter
10 g Puderzucker

1 sauerkirschen auftauen lassen. 200 g schokolade im heißen
wasserbad oder in der mikrowelle schmelzen und unter rühren
etwas abkühlen lassen.
2 eier trennen und eigelbe in eine rührschüssel geben.
100 g Zucker zufügen und mit den Quirlen eines handmixers zu
einer hellen Creme aufschlagen. abgekühlte flüssige schokolade
unterschlagen.
3 eiweiß und salz in ein hohes Gefäß geben und mit den Quirlen
des handmixers zu steifem schnee schlagen. den eischnee mit
einem schneebesen portionsweise vorsichtig unter die eigelbschoko-Creme ziehen.
4 eine backform (etwa 33 x 23 cm) mit backpapier auslegen und die masse hineingeben. im vorgeheizten backofen bei 180° C (umluft: 160° C; Gas: stufe 2–3) 15–18 minuten
backen.
5 1 bogen backpapier in backblechgröße zurechtschneiden und mit 10 g Zucker bestreuen. den biskuit sofort nach dem backen auf das mit Zucker bestreute backpapier stürzen
und die ränder flach drücken. das obere backpapier vorsichtig abziehen und die biskuitplatte vollständig auskühlen lassen.

Fotos: the royal touCh (5), Fotolia (2), istoCKphoto (3)

für 4 Portionen

6 inzwischen die aufgetauten Kirschen gut abtropfen lassen, halbieren und trocken
tupfen. orange heiß abspülen, trocken reiben und die schale fein abreiben. orangenschale, restlichen Zucker und Zimt mit dem mascarpone glatt rühren. sahne steif
schlagen und unterheben.
7 den völlig ausgekühlten biskuit evtl. an den rändern gerade schneiden und mit der
sahnecreme bestreichen. die Kirschen gleichmäßig darauf verteilen.
8 biskuitplatte mithilfe des backpapiers von der längsseite her fest aufrollen, in das
papier wickeln und vorsichtig auf eine platte heben. Für mindestens 1 stunde kühl
stellen, sodass die Cremefüllung fest wird.
9 restliche schokolade (120 g) im heißen wasserbad oder in der mikrowelle schmelzen
und butter unterrühren. biskuitrolle von allen seiten gleichmäßig mit der buttercreme
bestreichen und mindestens 2–3 stunden im Kühlschrank fest werden lassen.
10 Zum servieren mit puderzucker bestäuben und nach belieben mit stechpalmenblättern und –beeren garnieren.
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