
Das Schmorgericht als 
Seelenwärmer
Der Lockdown setzt uns zu. Statt mit Psychopharmaka kön-
nen wir ihn mit Soulfood bekämpfen. Am besten eignen sich 
hierzu herzhaTe ,opfgerichteH die stundenlang im vomeoIce 
For sich hin schmoren. Cn der zweiten üolge der kleinenH feinen 
:orona-Serie fGr veimgastronomenM julasch.
Von Michael Rüe( Txet)u dnL kdsar kienhaBL T,ilLeBu1 5.0420p4p4

Wein langUähriger üreund Ealter stammt aus dem tiefen SGden der NSA. 
Seine Nrgrosseltern wurden noch als SklaFen geboren. Yr selber war ,ier-
arzt in Bew KorkH wo er Uahrzehntelang kleinen vunden Prozac FerschriebH 
das dann nicht selten deren Jesitzerinnen schluckten. 

Eenn ich bei Ealter in Jrooklyn zu Jesuch warH fuhren wir einmal die Eo-
che mit der Subway rGber nach Wanhattan in ein SGdstaatenrestaurantH das 
cornbreadH gritsH okra und fried chicken und green tomatoes auTischte. 

Soul food war das. YssenH das nicht nur den Zörper nährtH sondern die Seele.
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Oeder und Uede Fon uns hat ein anderes Zonzept Fon Soulfood. jerichteH die 
uns ein jefGhl Fon jeborgenheit und Rugehörigkeit gebenH uns erden. Das 
kann Qmas Budelau–auf sein. Qder das obligate :ordon bleu Fom Schwein 
nach zwei Eochen ägyptischem valal-Juœet am Voten Weer.

Die besten Soulfood-2ualitäten haben meines Yrachtens gute Schmor-
gerichte. Schmoren bezeichnet einen RubereitungsForgangH bei dem die 
vauptzutat 4 in der Vegel üleisch 4 erst angebraten und dann bei gerin-
gerer ,emperatur weitergegart wird. Schmoren eignet sich fGr gGnstigere 
üleischstGckeH weshalb es auch in unsicheren Reiten ein sicherer Eert ist. 

Ausserdem sollte man das üilet im Woment dem medizinischen Personal 
GberlassenH die haben Fiel zu tun und mGssen darum das Zurzbraten p–e-
gen. Eährend der Vest im vomeoIce schmort.

Wan kann durch Schmoren ganz schreckliche Vesultate erzielen. üadeH 
trockene Jraten etwaH wie Qma VGegg sie mit FerblGœender Zonstanz Ueden 
Sonntagabend hinbekam. Am schönsten werden jerichteH die aus kräTi-
gen Rutaten komponiert werden. Yiner meiner all time favourites ist Jçuf 
bourguignon. Eährend ich diese Reilen hier tippeH liegt im ZGhlschrank ein 
Zilo Vindsschulter zusammen mit RwiebelnH Znoblauch und Zarotten und 
chillt im Cnhalt einer ülasche Jurgunder. Doch QbachtH nicht Uedes Vezept 
FerlangtH dass das üleisch einen ,ag im Eein liegt. 

Sollten Sie noch nie ein Jçuf bourguignon zubereitet habenH wird es er-
stens höchste ReitH zweitens sollten Sie einen Jlick auf das Vezept des 
Schmortopf-verstellers meines ôertrauensH Le :reusetH werfen. Eenn Sie 
nun auch noch meinem Vatschlag folgen und das Jçuf Forgängig «» Stun-
den im Jurgunder marinierenH kann nicht Fiel schiefgehen. Dass Sie dazu 
ebenfalls einen Jurgunder oder einen schönen Schweizer Pinot noir zu 
trinken habenH Fersteht sich Fon selbst.

Die mediterrane ôersion eines Jçuf bourguignon nennt sich Daube pro-
Fenâale. Anstelle des Jurgunders nimmt man dafGr einen :ëtes du VhëneH 
Ue nach Vezept 1nden schwarze QliFen und Qrangenschale ihren Eeg hin-
ein. Weine letzte Daube stiess bei den beiden bekochten Damen auf grossen 
AnklangH dazu serFierte ich :ouscous mit Jutter und Ritronenschnitzen. 
Schliesslich grenzt Bordafrika praktisch an Warseille. Sollten Sie eine Dau-
be kochenH buddeln Sie am besten Chr Schulfranzösisch aus und googeln 
8daube recette7. 

Eeil Ua zu :orona-Reiten keine ülasche im Zeller For unserem Durst si-
cher istH hier noch der wohlmeinende vinweisH dass zur Daube natGrlich 
alle möglichen Vhëne-Eeine gut passenH allen Foran :háteauneuf-du-Pape 
und seine gGnstigeren :ousins wie jigondas und Vasteau. Ybenso Langue-
doc-Eeine Fon entsprechender 2ualitätH etwa aus Pic Saint-Loup oder La-
 :lape.

Sollte Gbrigens eines ,ages neben der vefe und dem Zlopapier auch das 
Vind–eisch ausgehenH können Sie auf gut jlGck mit dem Wobility-:itro-
’n auch ein Veh Gberfahren und daheim im Jad ausnehmen. OetztH da die 
Strassen so leer sindH kommt das Eild Ua wieder in die Stadt. Wachen Sie 
sich im Jedarfsfall diesen Nmstand zunutze.

Damit hätten wir bereits zwei Seelenwärmer zur Winderung Fon Csolations-
symptomen besprochen. Die belgische ôariante mit dem dunklen Jier lasse 
ich fGrs Yrste wegH man soll Ua nicht alles PulFer auf einmal Ferschiessen. Ys 
folgt also Bummer dreiH diesmal aus dem Qsten.
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Das Gulyás, auch Gulasch genannt
8Boch ein Löœel Vahm7 4 es war der 3()( geborene ungarische SchriTstel-
ler und Dramatiker üerenc Woln0rH der die ZGche seines Landes in diesem 
kurzen Satzfragment auf den Punkt brachte. 

Yines Fon Woln0rs Lieblingslokalen in Judapest gehörte den jeschwistern 
SpiegelH bestehend aus zwei JrGdern und einer Schwester. Diese sass an ei-
nem ,ischchen nahe der SchwingtGre. Eenn ein ,eller aus der ZGche kamH 
beäugte ürau Spiegel das SerFiergut und fragteH fGr wen das july0s oder 
das Paprikahuhn sei. Cm üalle eines prominenten jastes griœ Wadame zum 
Schöp–öœel und gab aus einem nebenstehenden ,opf einen weiteren Löœel 
sauren Vahm darGber. Daher die De1nition der ungarischen ZGche nach 
Woln0rM 8Boch ein Löœel Vahm.7

Nnser julasch wird keine SuppeH sondern ein üleischeintopf. DafGr legen 
wir zuallererst gewisse Vegeln festH gegen die ein jrossteil der kursierenden 
Vezepte Ferstösst. 

3. Ausser Rwiebeln und Znoblauch kommt kein jemGse Uedweder Art in 
den ,opfH es sei dennH es wurde Forgängig getrocknet und gemahlen. 
Also keine ZartoœelnH Peperoni und derlei j6lumpert.

«. Paprika ist kein jewGrzH sondern die vauptzutat. VezepteH die 8zwei 
,eelöœel Paprika Ferwenden7H gehören aufs Altpapier.

è. Das ôerhältnis zwischen üleisch und Rwiebeln beträgt eins zu eins. 

». Das üleisch wird nicht angebraten. Streng genommen macht diese ,at-
sache unser julasch nur zu einem halben Schmorgericht. Diesen Ei-
derspruch spGlen wir notfalls mit einem jlas Eeisswein runter.

Eestlich der Pannonischen ,iefebene ist es nicht so leichtH die vauptzutat 
in zufriedenstellender 2ualität zu 1nden. Den Paprika kauT man am be-
sten in NngarnH doch bereits die Supermärkte in Jregenz haben FernGnTi-
ge Wengen anständigen Paprikas im Vegal. üalls wir wegen geschlossener 
jrenzen gerade nicht nach Jregenz fahren könnenH nehmen wir haltH was 
wir hier 1nden.

Cn der Vegel wird edelsGsser Paprika FerwendetH auf Nngarisch édes. Wan 
kann einen ,eil Uedoch durch die schärfere ôariante ersetzenH was dann 
auf den Bamen csípős hört. Allenfalls lohnt sich ein Jlick ins Jalkan-Vegal 
des SupermarktsH einige üilialen mit anständigem Anteil Secondos an der 
ZundschaT haben in den letzten Oahren begonnenH sGdslawische Produk-
te zu fGhren. Darunter könnte durchaus Yrsatz fGr ungarischen Paprika zu 
1nden sein. 

Eir benötigen fGr Fier Personen mit normalem AppetitM 3 kg VindsschulterH 
3 kg gelbe RwiebelnH » YL Jratbutter îes sei dennH Sie haben noch Vinder-
nierenfett oder jänseschmalz ForrätigàH 3 YL RuckerH » cl YssigH « dl VotweinH 
3é YL PaprikaH Vindsbouillon îEGrfel oder PulFeràH « LorbeerblätterH è YL-
 getrockneten WaUoranH 3 ,L ,hymianH 3 YL ZGmmelH 9 ZnoblauchzehenH 
:r5me fraqche x discrőtion. 

4 Zwiebeln blättrig schneiden und mit dem Zucker und dem Forgän-
gig im Wörser gemahlenen Kümmel im üett dGnstenH sie dGrfen blond 
werdenH aber nicht braun. 

4 Wit dem Essig und dem Wein ablöschen. Dann einen guten Liter Was-
ser dazu und mit dem Schwingbesen das Paprikapulver einrGhren. 

4 Bun das üleisch einlegenH salzenH etwas Bouillonkonzentrat îich neh-
me die Vindsbouillon Fon SiroccoH erhältlich im gehobenen Detail-

REPUBLIK 8 - .



handelàH Lorbeerblätter, Thymian und gepressten Knoblauch dazuge-
ben. Rwei Stunden zugedeckt bei geringer ,emperatur köcheln lassen.

4 üalls am Ynde zu Fiel ülGssigkeit da istH etwas einkochen lassen. Bur 
im Botfall mit etwas angerGhrter Waisstärke binden. ôor dem SerFieren 
abschmecken.

Eährend das julasch also seine Reit brauchtH haben wir welcheH um die 
Jeilage herzustellen.

Der Knödel als ultimative WaFe gegen den frust
Ru Jeginn des Lockdowns gingen alle Jrotsorten weg wie sprichwörtli-
che warme Semmeln. Die Schweiz deckte sich mit Jrot ein. Nnd Wehl. 
Nnd vefe. Ys ist also daFon auszugehenH dass im Schweizer Durchschnitts-
haushalt Fiel altes Jrot herumsteht.

Statt damit die ôerdauungstrakte der Stockenten zu belastenH können Sie es 
in üorm Fon Znödeln wieder au–eben lassen. Cch habe damals beim Fega-
nen EeihnachtsmenGH als die Eelt noch andere Sorgen hatte als :oFid-3 H 
den Silserknödel als ôariante des SerFiettenknödels Forgestellt. 

Dieser hier ist ähnlichH aber rund. Yr kommt damit aufs julasch zu liegenH 
was toll aussieht. Yin heller JommelH auf einer dunklen Wasse schwim-
mend.

Sie schneiden in mGheFoller Zleinarbeit Chr GberschGssiges Eeissbrot in 
kleine EGrfel. Die dabei anfallenden ZrGmel unbedingt auœangen. Eenn 
Sie so »éé bis éé jramm JrotwGrfel beisammenhabenH hacken Sie eine 
Rwiebel und dGnsten sie. JrotwGrfelH zwei Fer uirlte YierH etwas gehackter 
PeterliH PfeœerH SalzH 3 bis 3H  YL Wehl und die Rwiebeln gehen zusammen 
mit 3H  bis « dl Wilch îdie Sie in der noch heissen Pfanne kurz angewärmt 
habenà in eine SchGssel und werden dort Fon Chnen sanT geknetet. 

Die Zunst besteht darinH die Wasse genGgend zu kneten und zu pressenH 
dass Sie danach Zugeln formen könnenH die sich im Salzwasser oder in der 
Jouillon nicht au–ösen. ,rotzdem sollten die Znödel innen –uIg bleiben. 
Eenn Sie das Reug zu Rement pressenH schmeckt es mässig ideal. îJislang 
sind mir die Znödel nur einmal misslungenH sie haben sich im Easser auf-
gelöst.à Sollten Sie Zerbel mögenH können Sie anstelle Fon Peterli Zerbel 
hineingeben. Cch gebe immer etwas Znoblauch hineinH weil ich Znoblauch 
Fergöttere.

Eie bereits im Forgängigen Abschnitt sanT angedeutetH formen Sie nun mit 
angefeuchteten îund wie immer mehrmals täglich gewaschenenà vänden 
ZugelnH Fon der jrösse her etwa JillardkugelnH also kleiner als ,ennisbälle. 
Die lassen Sie zehn bis fGnfzehn Winuten im heissenH aber nicht kochen-
den Easser oder in Jouillon ziehen. Dann auf dem julasch anrichten. Rum 
Schluss gehackten Peterli darGber und reichlich :r5me fraqche dazu. Soll-
ten die jäste die Authentizität des july0s anzweifelnH greifen Sie zu 8noch 
einem Löœel Vahm7.

Die Wein:rage  Rum julasch passt so einigesH ganz besonders aber ein 
Jurgenländer Jlaufränkisch. Cch persönlich trinke zu meinem e klusiF ei-
nen Yisenberger VeserFe des Eeinbergs Sz0p0ry. Yisenberg a. d. Pinka ist 
ein wunderbares kleines jebiet im SGden des JurgenlandesH einen Stein-
wurf Fon der ungarischen jrenze entferntH das an guten Lagen schwereH 
facettenreiche Votweine herForbringt. Die jegend war For knapp hundert 
Oahren sogar eine eigene VepublikH allerdings nur etwa »é ,age lang und 
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diktatorisch regiert aus dem nahegelegenen Dreckskaœ üels r îdeutschM 
Qberwartà 4 Z.-u.-k.-Bachwehen halt.

Eenn Sie isoliert essenH mGssen Sie die ülasche Gbrigens nicht an einem 
Abend austrinken. Das julasch schmeckt am nächsten ,ag noch besser.

Zum Fotografen und zur Foodstylistin
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