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Wachtel
4 Wachteln
200 g Hühnerbrustfilet
100 ml eiskalte Sahne
25 g getrocknete Steinpilze
100 g frische Steinpilze
(wenn keine frischen Steinpilze 
auf dem Markt sind, doppelte 
Menge getrocknete Steinpilze 
nehmen)
2 Zweige Thymian
1 kleine Schalotte
Butter
Pfeffer, Salz

Puy-Linsen
200 g Puy-Linsen 
20 g Karotten-Würfel
20 g Porree-Würfel
10 g Sellerie-Würfel
 400 ml Gemüsebrühe

Sauce
die ausgebeinten Karkassen
etwas Wurzelgemüse
100 ml trockener Rotwein
200 ml Hühnerfond
Butter 
Sahne
Pfeffer Salz

Wachtel mit Steinpilzfüllung
und Puy-Linsen 

1. Zunächst muss die Wachtel so entbeint werden, dass die Haut ganz bleibt.
Dazu den Rücken mit einem kleinen, scharfen   Messer der Länge nach auf-
schneiden. Das Fleisch längs der Rippen vorsichtig durchtrennen. Sie kön-
nen jetzt den kompletten Brustkorb und den Hals an einem Stück heraus 
nehmen. Nun die beiden Unterschenkel vom Gelenk durchtrennen, ebenso 
die beiden Flügelknochen. Die beiden Filets vom Brustbein lösen, die Brust-
knochen entfernen. Die beiden Unterschenkel-Knochen vorsichtig heraus-
schneiden. Nun noch die verbliebenen kleinen Knochen entfernen und die 
beiden Flügelspitzen abtrennen. Die entbeinte Wachtel liegt nun an einem 
Stück vor ihnen, die Haut darf nicht beschädigt sein.

2. Die getrockneten Steinpilze in ein wenig warmen Wasser einweichen.
Die klein geschnittene Schalotte in Butter anschwitzen. Die frischen Stein-
pilze in kleine Würfel schneiden, zur Schalotte geben und andünsten. Mit 
Pfeffer und Salz abschmecken, zur Seite stellen. 

3. Das Hühnerbrustfilet in Würfel schneiden und kurz anfrieren lassen.
Die kalten Würfel im Mixer pürieren und dabei nach und nach die eiskalte 
Sahne zufügen, bis eine homogene, cremige Masse entsteht. 
Die getrockneten Steinpilze fein würfeln und zusammen mit dem Einweich-
wasser unter die Hühnerfarce rühren. Mit Salz und Pfeffer kräftig abschme-
cken und aus dem Mixer nehmen.
Zuletzt die angedünsteten Steinpilzwürfel und den abgezupften Thymian un-
terrühren. Alles in einen Spritzbeutel füllen.

5. Die entbeinte Wachtel auf die Arbeitsfläche legen und leicht von innen 
salzen. Nun etwas Farce in die Wachtel spritzen, und die Wachtel wieder so 
zusammenklappen, dass sie ihre ursprüngliche Form wieder erhält. Mit dem 
Rücken nach unten auf ein ca. 20 x 20 cm großes Stück Alufolie legen und 
die Ränder der Folie nach innen klappen, so dass ein Bett für die Wachtel 
entsteht. Die Folie an den Enden wie einen Bonbon fest eindrehen, zuletzt 
noch mit einem Küchenfaden fixieren.

6. Die Wachtel auf der Hautseite in der Pfanne in Butter goldbraun anbraten, 
dann im vorgeheizten Backofen bei 160 Grad ca. 15 Minuten fertig garen.

7. Für die Sauce die etwas zerkleinerten Karkassen in Butter anrösten, das 
klein geschnittene Wurzelgemüse zugeben und mit rösten. Mit Rotwein ab-
löschen und reduzieren. Mit etwas Hühnerfond aufgießen und leicht köcheln 
lassen. Wieder reduzieren bis ein gehaltvoller Wachtelfond entstanden ist.
Durch ein Sieb abgießen und kalte Butter unterschwenken, dass die Sauce 
Stand bekommt. Zuletzt mit Gewürzen abschmecken.

8. Die Puy-Linsen in einem Sieb unter fließendem Wasser waschen, abtrop-
fen lassen.
Die Gemüsewürfel in Butter andünsten, dann die Linsen hinzufügen und mit 
der Brühe auffüllen. Ca. 25 Minuten bei milder Hitze offen garen. Danach 
überschüssige Flüssigkeit abgießen, ein Stück Butter unterrühren und mit 
Gewürzen abschmecken.

9. Die fertig gegarten Wachteln aus der Folie nehmen, den Faden entfernen, 
den Saft zur Sauce geben. Auf Tellern anrichten.

Die Wachteln  zum Anbraten in 
ein Bett aus Alufolie setzen.


