
 

 

Lamm-Tajine mit Darjeeling-Pflaumen 

Zutaten : 

1.2 kg ausgelöste Lammschulter 

3 weisse Zwiebeln 

2 TL schwarze Pfefferkörner 

2 TL Korianderkörner 

10 Gewürznelken 

2 EL Cumin 

2 EL Kurkuma 

2 TL Ingwerpulver 

350 g getrocknete Pflaumen 

4 EL Darjeelingtee 

2 grosse oder 3-4 kurze Zimtstangen 

150 g geschälte Mandeln 

500 g Couscous 

Olivenöl zum Anbraten 

Zubereitung: 

Das Fleisch inklusiv der Sehnen und des Fetts in grosse Würfel schneiden (ca. 3 x 3 cm). 

Pfeffer- und Korianderkörner mit den Gewürznelken sorgfältig mörsern oder in der Gewürzmühle 

mahlen und mit dem Cumin, Kurkuma und Ingwerpulver vermischen. 

Die Fleischwürfel in der Gewürzmischung solange wälzen, bis alle Fleischstücke von der 

Gewürzmischung umhüllt sind. 

Die Schüssel mit dem Fleisch bedecken –Klarsichtfolie oder einen Teller drauflegen und zwei Stunden 

im Kühlschrank marinieren lassen. 

Den Ofen auf 200° Umluft vorheizen. 

Die Zwiebeln schälen, halbieren und in feine Ringe schneiden und im kleinen Schmortopf mit 3 – 4 EL 

Olivenöl bei ¾ Hitze andünsten bis sie glasig sind aber noch keine Farbe angenommen haben. 

In einer Pfanne mit heißem Olivenöl (volle Hitze) das Fleisch portionsweise rundum braun anbraten 

und dabei gut salzen (alles Fleisch auf einmal anzubraten wäre zu viel für die Pfanne: die Temperatur 

sinkt zu stark ab, das Fleisch verliert Wasser und wird zäh: die o.g. Fleischmenge habe ich in eine 28 

cm Pfanne auf drei Portionen verteilt gebraten) 

Das Fleisch wie gesagt nur anbraten, innen bleibt es noch roh, denn es gart anschließend im Ofen 

durch. 

Die bereits gebratenen Fleischstücke zu den Zwiebeln in den Schmortopf geben und etwas 

vermischen. Eventuell übriggebliebene Gewürzmischung ebenfalls mit in den Schmortopf geben. 

Das Ganze mit so viel heißem Wasser angießen, dass gerade noch die oberen Fleischstücke aus dem 

Wasser heraus schauen 



 

 

Deckel auf den Schmortopf und in den vorgeheizten Ofen geben. 

Die 4 EL Darjeelingtee mit ca. einem halben Liter kochendem Wasser ansetzen. 5 Minuten ziehen 

lassen und dann durch ein Sieb in eine Schüssel abgießen, in der sich bereits die Pflaumen und die 

Zimtstangen befinden. Die Pflaumen quellen lassen. 

Den Schmortopf nach einer Stunde aus dem Rohr nehmen, die Pflaumen abgießen und zusammen 

mit den Zimtstangen in den Schmortopf zu dem Fleisch geben. Deckel wieder drauf und noch einmal 

für dreißig Minuten in den Ofen. 

Zum Servieren das Gericht mit den Mandelkernen bestreuen. 

Mit Couscous servieren. 

 


