
Lendchen in Zitronensauce  (4 Pers.) 
Mama sei Dank ist dieses Rezept langjährige 
Familientradition. Die Lende als schweinisches Edelteil kommt 
mir am liebsten in dieser Form auf den Tisch. Praktisch an 
diesem Rezept ist auch, dass man es gut vorbereiten kann, 
was den Gästen zugute kommt, so sie den Koch/die Köchin 
auch mal zu Gesicht bekommen wollen. 
Wie eigentlich alle vernünftigen Rezepte zeichnet sich das 
Lendchen in Zitronensauce vor allem dadurch aus, dass selbst 
der größte Ignorant kaum Fehler machen kann. Ein kleiner 
Tipp am Rande: Wer die Konsistenz von geronnener Milch 
liebt, der sollte auf jeden Fall Zitronensaft und Eigelb in die 
Sauce geben, wenn sie am heftigsten kocht. 
 
Zutaten: 
pro Person ca. 150 g Schweinelende 
pro Person 2-3 eingelegte Artischocken (Im Sud, nicht in Öl!) 
1-2 Schalotten 
1 unbehandelte Zitrone 
3/8 l Sahne 
1-2  Eigelb (je nach Eigröße und Cholesterinbedarf) 
Bratensaft 
Butter, Salz, Pfeffer, Reis, Weißwein 
 
Sauce: (am besten am Vortag vorbereiten, wird aromatischer) 
Schalotte leicht in Butter anschwitzen und mit ca. 1 Tl Mehl 
bestauben, um die Sauce zu binden. Mit etwas vom Tischwein 
ablöschen, gut rühren, dass es keine Klümpchen gibt und auf 
die Hälfte einreduzieren, Sahne und Bratensaft rein und 
aufschäumen lassen. 
Zitrone feinsäuberlich mit der Reibe über der Pfanne von der 
Schale (nur das Gelbe, nicht das Weiße) befreien, umrühren. 
Sauce von der Platte nehmen und Kochvorgang stoppen. 



Dann 2-3-4 El Zitronensaft mit Schmackes darunterschlagen. 
Die abgetropften Artischocken reinwerfen, fertig. Vor dem 
Servieren kann man die Sauce kurz erhitzen, sie sollte aber 
höchstens köcheln, dann vom Herd nehmen und die Eigelbe 
einrühren. 
 



Fleisch: 
Die Lende wird mit einem scharfen Messer in ca. 3 cm dicke 
Tranchen zerlegt, gesalzen und gepfeffert in Öl ganz kurz, 
aber knackig anbraten, es sollte nicht gar werden, sonst wird’s 
zäh. Man kann es auf einem Teller ein wenig ausruhen 
lassen, bevor man es in der auf gar keinen Fall kochenden 
Sauce garziehen lässt. 
 
Beilagen: 
Leckeren Reis sollte man auf jeden Fall dazutun, eventuell 
könnte man auch ein paar karamellisierte Möhrchen 
dazugeben. Auf jeden Fall darf an der Sauce nicht gespart 
werden, denn die ist eigentlich das Beste am Ganzen. Ich 
mache immer einen kleinen Reisring auf den Teller und feuere 
dann den Rest in die Mitte; das sieht ganz gut aus und hält 
alles ein bisschen beisammen. 
Außerdem massig Riesling oder einen anderen spritzigen 
Weißen. 


