
Sauerbratengulasch (6 Pers.) 
Bisweilen überkommt es einen, dass man morgens aufwacht 
und einen Heißhunger auf Sauerbraten verspürt. 
Bekanntermaßen dauert es allerdings einige Tage, bis so ein 
Bollen Fleisch von etwa drei Pfund im Sud durchgezogen ist. 
Für diesen Fall kann ein Sauerbratengulasch die letzte 
Rettung sein. 
Wenn man abends essen will, reicht es, das Fleisch mittags 
einzulegen, das gleiche funktioniert übrigens auch von 
morgens bis mittags oder von vormittags bis nachmittags, was 
in jedem Fall einen halben Tag darstellt. 
 
Für den Aufguss: 
1/3 l Weinessig 
2/3 l Wasser 
1-2 Möhren in Rädchen geschnitten 
½ Stange Lauch, in Streifen (Juliennes XL) 
1 Zwiebel, in Ringe geschnitten 
1 Petersiliewurzel, gevierteilt 
je 5-8 Pfefferkörner und Wacholderbeeren 
2 Lorbeerblätter 
1 Tl  Zucker 
Alles zusammenwerfen, kurz aufkochen lassen und dann 
inklusive aller darin befindlicher Brocken noch heiß über das 
Fleisch geben und umrühren. 
 
Fleisch: 
1,5 kg  Rindfleisch für Braten vom Metzger des 
Vertrauens in ca. 3-5 cm große Würfel schneiden und in einem 
geeigneten Gefäß mit dem Aufguss soweit übergießen, dass es 
bedeckt ist. Ab und an kann es schon mal umgerührt werden, 
so man es nicht vergisst, wenn nicht, ist das auch nicht so 
schlimm 



 
Weitere Zutaten: 
1-2 El Honig (am liebsten Tannenhonig) 
Rosinen oder Backpflaumen nach Geschmack 
zerkrümelter Honigkuchen (falls vorhanden, ansonsten muss 
später irgendwie anders angedickt werden) 
2-3 El Bratensaft 
Salz, Pfeffer 
 



Zubereitung 
Mit dem Kochen sollte man mindestens eine Stunde vor dem 
Servieren beginnen, dass das Fleisch schön zart werden kann. 
Je länger die Kochzeit, desto harmonischer wird die 
Konsistenz des Ganzen. Man kann das Gemüse aus dem 
Aufguss übrigens gut am Stück mitkochen, das gibt einen 
etwas intensiveren Geschmack, eventuell sollte man allerdings 
die Gewürze zumindest zum Teil heraussammeln. 
Als erstes gießt man die Flüssigkeit des Aufgusses in ein 
separates Gefäß und gibt das Fleisch mit dem Gemüse in 
einen Topf oder eine Kasserolle. Das Fleisch wird mit etwas 
Aufguss angegossen und dann solange mit Wasser 
aufgefüllt, bis es bedeckt ist. 
Während man das Ganze zum Kochen bringt, kann man 
schon mal eine Prise Salz, einen El Honig und den 
Bratensaft dazugeben. 
Etwa 20 Minuten vor dem Servieren die Rosinen oder 
Pflaumen und die Honigkuchenkrumen dazugeben. 
Abschmecken, fertig. 
 
Beilagen 
Als Beilagen haben sich Knödel aller Art oder Spätzle 
bewährt, gemüsetechnisch kann man Apfelrotkohl oder 
karamellisierte Möhrchen empfehlen. 
Weintechnisch haut ein schwerer Roter ganz gut rein, ein 
Starkbier ist aber auch nicht zu verachten.  


