
 

 

Hühnchen 'Colombo' 

Zutaten : 

8 Hähnchenunterkeulen 
2 Knoblauchzehen 
2 TL Colombo-Gewürzmischung 
2 Gewürznelken 
4 EL Rotweinessig 
2 getrocknete Lorbeerblätter 
1 getrocknete (Vogelzungen-)Chili 

1 TL Bockshornkleesamen 
1 TL Senfkörner 
1 grosse Karotte 
4 grosse Kartoffeln (à ca. 180g) 
2 Frühlingszwiebeln 
1 grosse Zwiebel 
3-4 EL Colombo-Gewürzmischung 
1 Limette 
 
Salz & Pfeffer, 2 EL Ghee-Butter oder Butterschmalz, Basmatireis 

 
Die geschälten Knoblauchzehen würfeln und in einem Mörser mit den Gewürznelken und 
dem kleingeschnittenen Chili gründlich mörsern. 
Colombo dazu und mit dem Essig verrühren. 

Die Keulen in einen stabilen Gefrierbeutel geben, Lorbeerblätter dazu und dann die 
Marinade zugießen. 
Durch sanftes Kneten des Beutels die Marinade über alle Keulen verteilen, gut verschließen 
und in den Kühlschrank geben – mind. sechs Stunden, gerne aber auch 24 Stunden. 

Nach dem marinieren, die Keulen aus dem Beutel holen. Dabei die Marinade im Beutel 
lassen: dazu ziehe ich mit einer Hand die Keule heraus und die andere Hand lege ich an der 
Außenseite des Beutels um die Keule ringförmig herum, während ich sie herausziehe. Somit 
streife ich die Marinade von der Keule und sie bleibt im Beutel.  

Senf- und Bockshornkleekörner in Butterschmalz kurz andünsten und die gesalzenen Keulen 
zugeben. Bei sanfter Hitze rundherum anbraten, dabei die gewürfelte Zwiebel und das 
kleingehackte Weiße der Frühlingszwiebeln zugeben, damit es mitdünstet. 

Sobald die Keulen deutliche Röstspuren aufweisen (nach ca. 5 – 8 Minuten), das restliche 
Colombopulver, die Marinade zugeben und so viel warmes Wasser angießen, dass die 
Keulen zu 2/3 mit Wasser bedeckt sind. 
Zum Wasser angießen verwende ich hier den Beutel vom Marinieren: somit hole ich die 
restlich verbliebene Marinade gleich mit aus dem Beutel. 



 

 

Deckel drauf und 40 Minuten ganz sanft köcheln lassen: anfangs 2/3-Hitze, später genügt 
halbe Hitze – es soll nur leicht köcheln. 

Die Kartoffeln und die Karotte schälen. In ca. fingerdicke Scheiben schneiden und nach den 
40 Minuten in die Sauce geben. 

Die Stücke gut in der Sauce versenken, damit sie gleichmäßig garen. 

Hitze kurz erhöhen, bis die Sauce wieder zu kochen beginnt, dann wieder reduzieren und 20 
Minuten sanft OHNE Deckel köcheln lassen. 

Reis so kochen, dass er gar ist, wenn Colombo fertig ist. (Meist hat Reis eine Garzeit von ca. 
12 Minuten) 

Danach mit der Spitze eines Küchenmessers in die Mitte einer Kartoffel stechen, um zu 
sehen, ob sie gar ist (kein Widerstand mehr spürbar) 

Keulen, Kartoffeln und Karottenstücke in eine Servierschale geben und die verbleibende 
Sauce mit Salz abschmecken und – Lorbeerblätter vorher entfernen – mit dem Pürierstab 
glattmixen und dann über Fleisch und Gemüse geben. 

Den Saft der Limette und einige feingeschnittene Ringe des dunkelgrünen der 
Frühlingszwiebeln darüber geben. 
 

 


