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Warum viele Franzosen trotz ihrer
Leidenschaft für gutes Essen
doch recht schlank sind, erklärt

sichgenauausdieserEigenschaft:Siege-
nießen und verwenden feinste Zutaten
für raffinierte Speisen. Es wird nicht im
Gehen hinuntergeschlungen, nebenbei
gemampft oder wahllos gesnackt - man
setzt sich hin, kostet, erfreut sich am
herrlichen Duft, schmeckt, schnüffelt,
gustiert und probiert. Althergebrachte
Tischregeln gelten - wo immer es mög-
lich ist - als praktizierter Standard, wie
Angelika Le Brun von der französischen
Botschaft inWien bestätigt: Kleine Por-
tionen in mehreren Gängen essen, sich
aber nie nachnehmen.Weil das Essen so
längerdauert,kannderVerdauungstrakt
besser reagieren und das Sättigungsge-
fühl aktivieren - so überisst man sich
nicht so leicht. Die bewährte Etikette
entspricht tatsächlich den modernsten
Ernährungsempfehlungen!

demMotto: „Französisch kochenmit ös-
terreichischen Produkten“ hat sich auch
das Team des Lehrbetriebes ZOBA von
„JugendamWerk“ inWienetwasBeson-
deres einfallen lassen (siehe Menükarte
oben). Neben regionalen Produkten aus
Wien, NÖ und Burgenland wurden auch

Wenn Sie auch einmal
in dieses Lebensgefühl
eintauchen möchten, bie-
tet sich schon bald dieGe-
legenheit: Am 21. März
findet heuer zum dritten
Mal das Gastronomie-
Event „Goût* de/Good
France“ statt. Mehr als
2000Köcheaufallen fünf
Kontinenten kreieren zu
diesem Anlass gesunde,
nachhaltige Menüs mit
regionalen Zutaten, die
voneiner Juryunter dem
vielfachausgezeichnetenCuisinierAlain
Ducasse (u. a. Restaurant JulesVerne in
der 2. Etage des Eiffelturms in Paris) be-
gutachtet und freigegeben wurden. Bei
der Zubereitung wird auf geringen Fett-,
Zucker- und Salzgehalt geachtet.
Allein in Österreich nehmen 20 Kü-

chenchefs und ihre Lokale teil**. Unter

schonende und innovative
Garmethoden verwendet.

Rosa gebratenes Lamm-
filet im Vulcano-Mantel
(für 4 Personen)
1 Stück Lammrücken
(ca. 500g)
8 dünne Scheiben Vulcano-
räucherspeck
1 StückHühnerbrust
80-100 g Schlagobers
Salz
Pfeffer aus derMühle
Piment
2 cl Cognac
Zubereitung:
Hühnerbrust (ohne Haut)
klein schneiden,mit Salz, fri-
schem Pfeffer, etwas Piment
und Cognac würzen – kurz in
den Tiefkühler stellen.
Das durchgekühlte Hühner-
fleisch mit Schlagobers fein

mixen.
Lammrücken putzen (Fettschicht, Sil-
berhaut entfernen) – salzen und kurz in
Olivenöl scharf anbraten. Mit frischge-
mahlenemPfeffer würzen.
Speck auf einer Frischhaltefolie oder

Backpapier überlappend auflegen, mit
der Hühnerfarce gleichmäßig bestrei-
chen. Das Lammfilet darin umwickeln.
Im Backrohr bei 180° C bis zu einer
Kerntemperatur von 56° C Grad braten.
Kurz rasten lassen – aufschneiden und
genießen!
DazuschmecktcremigePolentamit
Zucchiniperlen hervorragend:
80 g Bio Polenta
450mlGemüsefond
40 g Butter
70 gHartkäse
(z. B. Grana)
Trüffelöl
Gemüsefond (Thymian-,
Rosmarinzweig, Lor-
beerblatt und eineKnob-
lauchzehe 10 Minuten
ziehen lassen, abseihen)
mit etwas Butter aufko-
chen. Polenta darin ein-
kochen und unter häufi-
gem Rühren 10 Minuten
quellen lassen.
Mit restlichen Butterflocken
undgeriebenemHartkäsevoll-
enden. Mit Trüffelöl parfümie-
ren.
Aus einer Zucchini Kugeln ausste-

chen, und diese kurz in Salzwasser über-
kochen. In Butter schwenken, mit einer
Prise Kristallzucker glacieren.

* Goût: franz. für Geschmack
** Alle Infos: www.goodfrance.com
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