
Lammpilaw (4 Pers.) 
 
Bei uns ist Lamm ein typisches Jahreszeitengericht, denn 
wenn so ein Viech den Sommer überlebt, dann heißt es 
Hammel oder Schaf, total verfault oder gefroren. Es sollte 
also zur Zeit der Lämmer zelebriert werden. 
Das Originalrezept dürfte in einer längst vergangenen Zeit 
entstanden sein, als es sich ergab, dass sich ein brigittelesender 
Türke aufmachte, das Abendland zu erobern. Diesem 
Umstand ist es zu verdanken, dass wir heute die Version H 
dieses Gerichtes in unserer Küche ansiedeln dürfen. 
 
Sauce: 
1 Becher Joghurt 
1/2 Zehe Knoblauch (mit dem Messerrücken zermalmt) 
1/3 Bund Dill, gehackt und möglichst frisch 
Saft einer Zitrone 
Salz, Pfeffer 
Alles zusammenwerfen, umrühren und abschmecken. 
 
Fleisch: 
Pro Person etwa 150 g Lammfilet in handliche Happen von 
etwa 5 cm Länge schneiden und in einer superheißen Pfanne 
maximal eine halbe Minute von jeder Seite anbraten und auf 
einen Teller legen und abwarten lassen. 
 
Sonstige Zutaten: 
3-4 El Pinienkerne 
1 Hand voll Rosinen 
1 Aubergine, in etwa 1 cm dicke Scheiben schneiden und von 
diesen dann so lange 1cm breite Stücke abschneiden, bis sie wie 
dicke, kurze Pommes daliegen 
Salz, (Cayenne-) Pfeffer 



1 Tl Cumin (=Kreuzkümmel) 
Olivenöl (natürlich feinstes!) 
1,5 Tassen Reis (Langkorn) 
 



Zubereitung: 
Als erstes sollte man damit beginnen die Joghurtsauce 
zuzubereiten, damit sie durchziehen kann. Dann wird  der 
Reis gewaschen, damit er beim Kochen nicht zusammenklebt. 
Wie Reis gekocht wird, muss hoffentlich nicht näher erklärt 
werden, auf jeden Fall sollte der Reis etwa zur Hälfte gar 
sein, wenn man mit dem Rest anfängt, denn Lammpilaw ist 
eine ganz fixe Angelegenheit. 
Bevor man die Pfanne mit Olivenöl verklebt, sollte man die 
Pinienkerne etwas anrösten. 
Jetzt wird die Pfanne volle Pulle erhitzt und die Lammfilets 
in Olivenöl kurz angebraten. Fleisch beiseite legen und mit 
Salz , Pfeffer und Cumin würzen. Der Jus kann in der 
Pfanne bleiben, darin werden nun die Auberginenstücke leicht 
angebraten. 
Wenn die Aubergine ein wenig angebräunt ist auch hier mit 
etwas Salz und Pfeffer würzen (ein wenig Thymian schadet 
auch nicht). Das Feuer kann jetzt gelöscht werden. Das 
Fleisch, die Pinienkerne und die Rosinen zur Aubergine in die 
Pfanne geben und auf jeden Fall den Deckel draufmachen, 
dass das Fleisch garziehen kann (dauert etwa 3 Minuten). 
Der Reis sollte jetzt fertig sein und auf die vorgewärmten 
Teller verteilt werden. Obendrauf kommt die Auberginen-
Fleisch-Mischung und darauf wiederum die Sauce.  
 


