
Brathuhn, Thymian und Knoblauch "im Hemd"

Zubereitung

"Ail en chemise" bezeichnet in Frankreich Knoblauch, den man dem Gericht ungeschält - "im Hemd" - beigibt. Er gibt das 
Aroma an das Gericht ab und wird beim Schmoren weich und fast cremig, so dass man ihn sehr gut mitessen kann, ohne 
dass die Mitmenschen am nächsten Tag deshalb auf Distanz gehen. 

1. Das Huhn innen und außen salzen, pfeffern und einige Thymianzweige einlegen, bridieren (zusammenbinden).

2. Die Butter schmelzen lassen und das Huhn von allen Seiten schön anbraten. Dann die verbliebene Bratbutter entfernen 
und durch Olivenöl ersetzen. Die Knoblauchknolle zerteilen und die Zehen ungeschält zum Huhn in den Brattopf geben. 
Ca. 45 Minuten im auf 180° vorgeheizten Ofen braten. 

3. In dieser Zeit die Bohnen in nichtgesalzenem Wasser ca. 7 Minuten knackig kochen, abgießen und in Eiswasser legen, 
damit sie nicht weiter garen und die Farbe behalten. 

4. Nach 45 Minuten das Huhn aus dem Topf nehmen, warm stellen und in dem Brattopf die abgezogenen und entkernten 
Tomaten sowie die Bohnen zusammen mit dem restlichen Thymian anschwitzen (Tomaten mit dünner Haut braucht man 
nicht unbedingt abziehen). Die Tomaten sollten schmelzen. Falls dabei zuviel Flüssigkeit verdampft, etwas Wasser 
angießen - für jede Portion braucht man ca. 3 EL Sauce. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 

5. Das Huhn nochmals kurz unter den heißen Grill geben, damit die Haut knusprig wird.

5. Das Huhn so zerteilen, dass jeder Gast ein Stück von der Brust und vom Bein erhält. Die Tomaten mit den Bohnen und 
einigen confierten Knoblauchzehen auf einem vorgewärmten Teller anrichten und die Hühnerstücke darauf platzieren. Mit 
der Sauce übergießen.

Anmerkung: Dieses Rezept eignet sich auch gut für Hühnerteile, ausgelöst oder mit Knochen. Die Garzeiten sind dann 
entsprechend kürzer. Den Knoblauch muss man aber evtl. zunächst gesonderrt in etwas Olivenöl vorgaren und dann zum 
Huhn geben, damit er schön weich wird.

Kategorie: Geflügel

Rezept Nr.: 598

4Portionen:

Zutaten BemerkungenMengen Links

Brathuhn Stück 1200 Gramm1

Salz/Pfeffer 0

Thymian Bund1

Butter Gramm30

Olivenöl cl8

Knoblauchknolle Stück1

Grüne Bohnen Gramm500

Tomaten Stück mittelgroß, oder 2 Coeur du Boeuf4
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Notizen
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