
Gebackenes Eigelb, 
Petersiliencrème, Spargel aus dem Buchenrauch 
& Domaine Roche Neuves »L’Insolite« Saumur Blanc 2008

Domaine Roche Neuves »L‘Insolite« Saumur Blanc 2008
Der vermeintlich simple Gang erschließt sich (nur) dem Suchenden. Das leicht im Rauch mit Buchenholz und 
Kamillenblüte parfümierte, magere, jedoch bei perfekter Zubereitung speckige Forellenfilet erhält etwas Schärfe 

durch die Kresse. Der Spargel wird vom Eigelb und dem Tupfer Petersilienspinat klassisch begleitet. 
Der Milchschaum bringt die Leichtigkeit, kleinste Ravioli, gefüllt mit weich gedünsteten Schalotten und rohen 

Spargelwürfelchen ergänzen den Gang, welcher nach dieser „Brücken bauenden“,  sehr interessanten 
Weinbegleitung verlangt und in L’Insolite seinen perfekten Partner gefunden hat. Seine Frische verleiht ihm 

die Leichtigkeit, seine komplexe Mineralität die nötige Tiefe, um diese spannungsgeladene Kreation 
würdevoll zu begleiten.
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Domaine Roche neuves „L‘insoLite“ saumuR BLanc 2008 &
GeBackenes eiGeLB, PeteRsiLiencRème, sPaRGeL & BachfoReLLe aus Dem BuchenRauch

Zutaten (für 10 Personen):
gebackenes eigelb:
10 eier, 20 stangen grüner spargel, Milchschaum
Voraussetzung sind absolut frische eier von Hühnern, welche sich ihr futter noch in freier natur suchen 
durften, sowie viel gefühl und Demut bei der Zubereitung.
bacHforelle:
5 kleine bachforellen a. 250 g, 2 el buchenholzspäne, 10 kamillenblüten, 1 el Mayonnaise,
1 schale gartenkresse



>>
ZuBeReitung:

gebackenes eigelb:
eigelb und eiweiß trennen, ein mit essig mild gesäuertes Wasser zum Kochen bringen, in die leicht wallende flüssigkeit die 
eigelbe geben und für ca. 20 sekunden ziehen lassen, herausnehmen und in eiswasser abschrecken, auf ein Küchentuch legen, 
trocken »tupfen«, salzen, leicht mit Mehl bestäuben, durch das geschlagene eiweiß ziehen und in frisch »geriebenen«  
(im Blitzhacker) Brioche ohne Rinde wälzen. 

Bitte mit viel gefühl – die Verlustquote ist sonst enorm! 
in Olivenöl leicht schwimmend ausbacken, das eigelb muss anschließend flüssig und warm sein.

Bachforelle:
Bachforelle filetieren, leicht mit Olivenöl bestreichen, auf pergament legen und räuchern; das heißt in einem »geeigneten« topf 
mit deckel und an einem »geeigneten« Ort, Buchenholzspäne erhitzen und auf einem gitter das forellenfilet kurz dem Rauch 
aussetzen, nach diesem »parfümieren« das forellenfilet bei mäßiger temperatur 66° c sanft gar ziehen, mit »Kresse-Mayonnaise« 
und Kalbsglace-tröpfchen sowie flor de sal marinieren. forellenfilet mit grünem spargel, petersiliencrème, Ravioli, Milchschaum 
und dem gebackenem eigelb anrichten.
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