
 

 

Hachis Parmentier von der Ente 

Zutaten : 

4 - 5 eingelegte Entenschlegel 

2 Zwiebeln 

1 TL frische Thymianblätter (oder ½ TL getrocknete) 

2 Tomaten 

120 g Champignons 

1 kg Kartoffelpüree 

100 ml Sahne 

100 g geriebener Cantal (oder z.B. Emmentaler und Parmesan gemischt) 

Salz & Pfeffer 

 

Zubereitung: 

Den Ofen auf 190° Umluft vorheizen 

Die Keulen aus dem Dose nehmen, kurz abtropfen lasssen (das in der Dose befindliche Fett beiseite 

stellen) 

Eventuelle Haut von den Keulen entfernen und das Fleisch der Entenschlegel von den Knochen lösen 

und mit den Fingern grob zerteilen. Dabei darauf achten, dass sich keine Knochensplitter mehr im 

Fleisch befinden. 

Die Zwiebeln schälen und fein würfeln. Mit 4 – 5 EL des Entenfett andünsten. Thymian zugeben und 

mitdünsten. 

Champignons in feine Streifen schneiden (große Champignons evtl. noch mal in der Mitte 

durchschneiden, damit die Scheiben nicht zu groß werden). Zu den Zwiebeln in die Pfanne geben, 

verrühren. 

Von der Tomate den Stielansatz entfernen und die Tomate in Würfel schneiden (0.5 - 1 cm) und die 

Tomatenwürfel zu den Zwiebel-Champignons geben. 

Die Fleischwürfelchen untermengen und das Ganze noch 3 – 4 Minuten vor sich hinköcheln lassen, 

damit das Wasser aus den Tomaten verdampft: es soll am Schluss nicht trocken werden, aber auch 

nicht mehr viel Wasser am Pfannenboden herumschwimmen – eine schön glänzend feuchte Masse. 

Mit Salz und Pfeffer abschmecken 

Die Masse in eine Auflaufform (oder in vier Ein-Personen-Auflaufformen) geben, den Kartoffelbrei 

darüber verteilen und glattstreichen. 

Die Sahne in einem antihaftbeschichteten Töpfchen aufkochen und etwa 2 – 3 Minuten köcheln 

lassen, damit die Sahne reduziert. Dann den geriebenen Käse unter ständigem Rühren darin 

auflösen. Nach der Zugabe des Käse die Sahne nicht mehr kochen lassen (da sonst der Käse 

verklumpt) 



 

 

Die Kartoffelbreischicht in der (den) Auflaufform(en) mit einer dünnen Schicht Käsesahne bedecken. 

Es sollte jetzt noch mindestens 1 cm Rand der Auflaufform verbleiben, dass danach im Ofen nichts 

überläuft (im Zweifelsfall unten ein Backblech einschieben, das ist dann leichter zu reinigen, als der 

Ofen selbst) 

Nun das Hachis Parmentier auf der zweiten Schiene von unten 15 – 20 Minuten in den Ofen geben 

bis die Oberfläche zu bräunen beginnt. 

 


