
AUS DER KÜCHE

Fünf  
aus  
Eins 

das unendliche 

Gericht
Ein Braten für  
die ganze Woche 
Aus einer Grundzutat, einfachen Zutaten und wenig Aufwand fünf Gerichte  

zubereiten. Harald Scholl zeigt, wie sich das umsetzen lässt. Diesmal mit einem 

im Ofen geschmorten Stück Rind�eisch.

Konnte man sich sonntags früher auf 
dem Weg zur Kirche den richtigen  
Appetit holen, weil es aus irgendeinem 
Haushalt nach kräftigen Röstaromen 
duftete, ist diese Art der geruchstech-
nischen Teilhabe an den Kochkünsten 
der Nachbarin verschwunden. Was 
nicht nur daran liegt, dass der Kirch-
gang sehr viel seltener angetreten 
wird. Braten sind out, dabei kenne ich 
niemanden, der bei dem Gedanken  
daran nicht in nostalgische Schwärme-
rei verfallen würde. Also: Lassen wir 
Kindheitserinnerungen wach werden 
und geben uns von Sonntag bis in die 
Woche hinein der Fleischeslust hin!

Nur kein Steak und kein Filet!
Die deutsche Küche ist in Bezug auf die Ver-
arbeitung von Rindfleisch ziemlich einfalls-
los. Braten, Roulade, Suppenfleisch und 
jede Menge Steak – mehr fällt den meisten 
Menschen nicht ein. Dann greifen wir eben 
auf teutonische Metzgerkunst zurück. Ein 
Brustkern oder auch Schulterstück von 
mindestens 2 Kilo sollte es sein, gerne 
durchwachsen, ein Fettrand kann nicht 
schaden. Freuen sie sich über den günsti-
gen Preis. 

Schmoren, schmoren, schmoren 
Zu den Vorbereitungen: Den Backofen auf 
120 °C Ober-/Unterhitze einschalten – das 
war‘s. Am Fleischstück selbst sind keine 
weiteren Vorbereitungen nötig, schon gar 
nicht waschen, nasses Fleisch wird nicht 
braun. Sollte das Fleisch in beschichtetem 

Papier verpackt sein, die Feuchtigkeit mit 
Küchenpapier wegtupfen. Parieren müs-
sen wir den Braten nicht, das Fett wird dem 
Fleisch zur Saftigkeit verhelfen und weg-
schmelzen, das Bindegewebe wird bei dem 
langsamen Garprozess in Gelatine umge-
wandelt, wodurch das Fleisch mürbe und 
butterweich wird. 

Also: Den Braten rundum kräftig salzen 
und auch pfeffern. In wenig Sonnenblu-
menöl von allen Seiten anbraten. Nur so 
heiß, dass es schön knistert, appetitlich 
duftet und der Braten eine schöne gleich-
mäßig hellbraune Farbe bekommt. Wäh-
rend das geschieht, können wir uns an die 
aromagebenden Zutaten machen. Karotte 
(immer), Zwiebel (mindestens zwei), Sel-
lerie (nicht mehr als 50 Gramm, sonst wird 
die Sauce zu intensiv), Lauch (eine halbe 
Stange), Knoblauch (nur unzerteilte Ze-
hen), Tomate (am besten als Concassé), 
Rosmarin (ein Zweig), Thymian (mehrere 
Zweige). Alles sollte hübsch klein geschnit-
ten werden, damit es im Garverlauf zu ei-
ner Art Brei wird, der unsere Sauce binden 
wird. Wem diese Mischung noch zu kon-
ventionell ist – ein kleines Stück Zimt-
stange, ein Sternanis, eine Chilischote oder 
auch eine angedrückte Stange Zitronengras 
sind denkbar. Nur nicht übertreiben – es 
soll am Ende noch nach Rind schmecken.

Zeit für einen Spaziergang
Das Fleisch sollte zwischenzeitlich ausrei-
chend Farbe haben, dann aus dem Topf 
nehmen und die anderen Zutaten in den 
Topf geben. Kurz anrösten, wenn nicht aus-

reichend Fett im Topf ist, noch ein paar 
Tropfen Öl hineingeben. Gemüse und Kräu-
ter sollen eher heiß als braun werden, aber 
schön durcheinander gemischt sein. Das 
Fleisch bekommt, während es auf seinen 
weiteren Einsatz wartet, auf der Oberseite 
noch eine dicke Schicht Senf verpasst, dann 
wird es zurück in den Topf gelegt. Eine 
große Tasse Wasser kommt auch noch hin-
ein. Zwei große Bögen Butterbrotpapier 
unter dem Wasserhahn nass machen und 
damit den Topf verschließen. Ein Schicht 
Alufolie darüber. Derart versiegelt wandert 
der Topf in den Backofen. Dort bleibt er für 
mindestens vier Stunden. Zeit genug für 
den schon erwähnten Kirchgang oder 
einen ausgedehnten Spaziergang. Das ist 
auch anzuraten, denn spätestens nach 
einer Stunde stellt sich in der Wohnung ein 
unglaublicher Wohlgeruch ein. Der willens-
schwache Menschen bewegen könnte, den 
Foliendeckel zu lüften und nachzuschauen. 
Und das soll nicht sein.

Nach 4 Stunden den Topf aus dem 
Backofen nehmen, den Foliendeckel ent-
fernen und das Fleisch aus dem Fond neh-
men. Warmstellen, wenn Sie mit dem ers-
ten Rezept weitermachen wollen (s. S. 49), 
sonst abkühlen lassen. Alles weiche 
Gemüse aus dem Topf durch ein ausrei-
chend großes Sieb geben, dabei tüchtig 
durchpressen. Ist ein wenig Arbeit, bindet 
aber die Sauce ohne Mehl oder Stärke. 

Damit wäre der erste Teil geschafft für 
eine Woche voller Genüsse! 
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Rinderbraten mit grüner Sauce  

Da ich selber zu den eher willensschwachen Men-
schen gehöre, schaffe ich es nicht, den Braten am 
ersten Tag unberührt zu lassen. Andererseits möch-
te ich aber auch die nächsten Tage von dem Fleisch 
essen. Also muss ein Kompromiss her. Pro Esser 
werden vier festkochende Kartoffeln geschält, ge-
viertelt und nach 3 Stunden Garzeit mit in den Topf 
gegeben. Den Foliendeckel dazu vorsichtig abhe-
ben und hinterher wieder aufsetzen, das bekommt 
man schon hin. Auf die Sauce kann ich nicht rech-
nen, die braucht noch Zeit. Also machen wir eine 
Extra-Sauce. Eine Grüne Sauce. Das kann natürlich 
das Frankfurter Originalrezept sein, muss es aber 
nicht. Es gibt die dazu nötige Kräutermischung  
übrigens auch als Tiefkühlware, ein Kompromiss, 
den einzugehen sich lohnt. Aber auch »nur« mit 
Schnittlauch, Petersilie, Dill, Koriander und gehack-
ten Kapern kommt man klar. Die Mischung bleibt 
Ihnen überlassen. Die Kräuter waschen, gründlich 
trockenschütteln und mit Sauerrahm oder Schmand 
glatt rühren. Mit Salz, Zucker, Pfeffer und Zitrone 
abschmecken. Wenn man sich die Mühe machen 
möchte, wären ein paar in Butter geschwenkte 
Marktgemüse eine schöne Beilage. Karotten, 
Buschbohnen, Brokkoli, Schwarzkohl … einfach  
putzen, kleinschneiden, blanchieren und in wenig 
brauner Butter schwenken. Und wenn Sie ein biss-
chen mehr von dem Gemüse machen, kann das  
am nächsten Tag wunderbar in einen Salat wan-
dern, z.B. dem nebenan.

Die Kartoffeln im Topf sind nach einer Stunde 
gar. Sie werden aus dem Topf ge�scht, mit mög-
lichst wenig Flüssigkeit. Vom Fleisch wird pro Esser 
eine schöne Scheibe abgeschnitten, auf die Kartof-
feln gelegt und mit reichlich Kräutersauce serviert.  
Ein veritables Sonntagsessen. Vor allem wenn ein 
Glas fränkischer Silvaner das Ganze begleitet.

Rindersalat mit Erdnussdressing

Es lohnt sich bekanntermaßen immer, ein wenig über den Teller-
rand zu schauen. »Gado-Gado« heißt ein indonesischer Salat, des-
sen markantestes Element ein Erdnussdressing ist. Ansonsten 
kann in den Salat alles rein, was gerade so verfügbar ist. Nur Blatt-
salat ist vielleicht ein wenig mager. In dieser Variante sollten drin 
sein: in Streifen geschnittene Karotten, Paprikaspalten, kleinge-
schnittene Champignons, blanchierte Buschbohnen, Brokkoli, 
Blumenkohl, gegarte Kürbiswürfel – eben alles, was gefällt. 

Das Gemüse wird leicht gesalzen und mit etwas Zitronensaft 
mariniert, anschließend zu einem dekorativen Berg aufgeschich-
tet. Ein paar hauchdünne Scheibchen vom Rindfleisch schmug-
geln wir mit in das Baumaterial. Jetzt zum eigentlichen Highlight, 
dem Erdnussdressing. Eine Knoblauchzehe schälen und möglichst 
fein hacken, 1 EL brauner Zucker, 1 EL Sojasauce, den Saft einer 
Limette (oder Zitrone) und 2 EL Erdnussbutter. Ich mag die Vari-
ante mit Stückchen lieber, ohne Stückchen schmeckt es aber auch. 
Eine kleine Chilischote waschen, halbieren, entkernen (Vorsicht 
mit den Händen!) und in feine Ringe schneiden. Dazugeben.  
Mit lauwarmem Wasser die Mischung verdünnen, sie soll eher 
cremig als flüssig sein. Halt so, dass sie sich schön auf den Gemü-
sen im Salat hält. Zu guter Letzt noch ein paar Nüsse kleinhacken 
– Erdnüsse, Haselnüsse oder auch Mandeln – alles, was ein wenig 
»Crunch« hat, und obendrauf streuen. Fertig. Mit mehr Dressing 
und gekochtem Reis wird ein komplettes Mittagessen für viele 
aus dem Salat, ohne Reis und mit ein paar Krabbenbrotchips ist 
es ein leichtes Abendessen.
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Rundstück warm

Oh Heimat, deine Gerichte! Der Donnerstag 
wird in der christlichen Seefahrt auch »See-
mannssonntag« genannt. Und ganz gleich ob 
an Bord oder am heimischen Herd – Sonntag ist 
nun mal Bratentag. Und wie es im Bayerischen 
am Montag geröstete Knödel vom Vortag gibt, 
landet auf See gerne der Braten vom Vortag 
auf dem Teller. Genauer: auf dem Brötchen, in 
Hamburg »Rundstück« genannt. Mit einer 
Scheibe Braten, Sauce und beigelegter Gurke 
ein »Rundstück warm«. Das gab es bei uns  
zu Hause in Schleswig-Holstein häu�g zur Kon-
�rmation oder runden Geburtstagen, da schnell 
und einfach zu machen für die hungrige Ver-
wandtschaft. 

Ganz so profan machen wir unser »Rund-
stück warm« nicht. Vor allem der Sauce widmen 
wir in diesem Fall etwas Aufmerksamkeit. Zu-
nächst aber wird vom Fleisch pro Portion eine 
manierliche Scheibe im Backofen gewärmt. Für 
die Sauce eine kleine Zwiebel schälen und wür-
feln, in etwas Butter glasig dünsten. Eine Hand-
voll blättrig geschnittener Champignons dazu, 
ebenfalls andünsten. Mit einem kleinen Schuss 
Port- oder anderem Rotwein ablöschen, einen 
großen Löffel mittelscharfen Senf und ein paar 
Löffel der Bratensauce dazu geben und etwas 
einkochen lassen. Abschmecken mit Salz, Pfef-
fer und Zitronensaft. Eine Scheibe Bauernbrot 
rösten, die Bratenscheibe darauf legen, mit der 
Sauce überziehen. Mir gefällt dazu ein wenig 
Gemüse, Karotten, Kohlrabi, Schwarzkohl und 
Buschbohnen als Mischung sind besonders 
schön. Vielleicht sind ja auch noch ein paar 
Brokkoliröschen vom Vortag über. Können auch 
dazu. In brauner Butter durchschwenken und 
dazulegen. Schmeckt mit einem kühlen Pils und 
Shanty-Liedern vom Plattenspieler besonders 
authentisch.

Sommerrollen

Sommerrollen unterscheiden sich von Frühlingsrollen vor allem 
dadurch, dass sie nicht gebraten werden, sondern – kalt wie sie 
sind – gegessen werden. Ich bevorzuge diese Art der Rolle, weil 
sie frischer und knackiger ist. Wir brauchen frischen Salat, eine 
Frühlingszwiebel, Karotte, gekochte Reisnudeln, frischen Kori-
ander oder Thaibasilikum. Anderes Grünzeug ist auch denkbar, 
im Prinzip geht alles, was knackig ist und roh gegessen werden 
kann. Champignons? Radieschen? Klar, immer rein damit. Alle 
Füllzutaten – inklusive unseres Rindfleischs – müssen in längli-
che Streifen oder dünne Scheiben geschnitten werden. Jetzt brau-
chen wir eine exotische Zutat: Reispapier. Gibt es aber in jedem 
Asiashop. Die Blätter einzeln (!) in Wasser weich machen. Das 
geht sehr schnell, es reicht jedes Blatt von beiden Seiten nass zu 
machen, abtropfen lassen und auf ein Brett zu legen. Am oberen 
Ende des Blattes die Füllung auflegen, Salat, Kräuter, Fleisch. Ra-
dieschen und Champignons weiter unten auf dem Blatt. Aufrol-
len, dabei nicht vergessen die Seiten einzuschlagen, damit spä-
ter nichts rausfällt. Das Reispapier klebt ein wenig, macht die 
Rollen aber auch schön kompakt. Spätestens nach der dritten 
Rolle haben sie den Dreh raus.

Als Dip nehmen wir kein Fertigprodukt aus der Flasche. Das 
kann man zur Not natürlich machen, aber ein frischer Dip ist 
auch ganz schnell selbst gemacht. Eine Knoblauchzehe schälen 
und im Mörser zerreiben. Dazu kommen 1 EL Essig (am besten 
Reisessig, ansonsten ein weißer Essig, kein Balsamico!), 1 EL 
Zucker, 4 EL Fischsauce, 4 EL warmes Wasser und der Saft einer 
Limette. Verrühren. Eine Chilischote in Ringe schneiden und in 
die Sauce geben. Fertig. Ganz Mutige zerreiben die Chilischote 
mit dem Knoblauch, aber Vorsicht – das kann richtig scharf wer-
den! Jetzt die Rollen einfach in die Sauce dippen und genießen. 
Übrigens: Einzeln in Frischhaltefolie verpackt sind Sommer rollen 
auch ein erstklassiges Pausenbrot! 
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Orecchiette mit Bratenresten

Machen wir uns nichts vor – vom Braten ist am Ende 
der Woche nicht mehr viel übrig. Das liegt ganz sicher 
auch daran, dass kaltes Rind�eisch mit ein wenig Senf 
und sauren Gürkchen auch einen überaus passablen 
Brotbelag abgibt. Wenn Sie sich aber beherrscht  

Ruhe, Einkehr und Sinn� ndung 
in einer schnelllebigen Zeit 

MAGAZIN FÜR DIE REISE DURCHS LEBEN

Einfach bestellen per Telefon: 06232 - 318331
oder per email: service@der-pilger.de

 

Ruhe, Einkehr und Sinn� ndung 
in einer schnelllebigen Zeit 

Einfach bestellen per Telefon: 06232 - 318331

Jetzt am Kiosk!

NEU!
4,80€

Unterwegs in der Welt

U n t e r w e g s  i m  A l l t a g

Unterwegs zu mir

haben und die immer anfallenden Schnittreste  
gesammelt und nicht genascht haben, sollten eine 
oder mehrere Handvoll Rind�eischkrümel vorhan-
den sein. Mehr brauchen wir eigentlich nicht für 
eine schnelle Nudel.  Eine Zwiebel schälen und in 
feine Würfel schneiden, in Olivenöl leicht andüns-
ten. Das möglichst fein geschnittene Rind�eisch 
dazugeben, 1 EL kleine Kapern, 1 EL fein geschnit-
tene Oliven, eine Tasse Tomatenpüree oder zwei 
gehäutete Tomaten. Kurz durchrösten, dann von 
der Bratensauce so viel Sie wollen (oder noch da 
ist) dazugeben. In der Zwischenzeit Orecchiette, 
also italienische Öhrchennudeln – oder auch  
Penne – wie gewohnt kochen. Falls die Sauce zu 
dick werden sollte, mit Kochwasser verdünnen. 
Abschmecken wie üblich. Wenn die Nudeln gar 
sind, abgießen und mit der Sauce mischen. Ein 
Klacks Sauerrahm obendrauf kann nicht schaden. 
Zum Wochenausklang echtes »Soulfood« wie ich 
�nde. Nudeln machen schließlich glücklich. 


