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Beinahe auf der ganzen Welt gilt das Gulasch als die
ungarische Spezialität schlechthin, dabei bedeutete
das Wort gulyás ursprünglich nur Rinderhirt, das Es-
sen wurde indessen gulyáshús (Hirtenfleisch) ge-
nannt. Heute bezeichnet man mit gulyás sowohl den
Rinderhirten als auch die Gulaschsuppe.

Erst Ende des 18. Jahrhunderts fand die Gulasch-
suppe den Weg vom Lagerfeuerkessel der Rinderhir-
ten in die Kochtöpfe der Wohlhabenden: Durch die
von Kaiser Josef II. eingeführten tiefgreifenden Refor-
men sahen die Ungarn ihre kulturelle Identität be-
droht. Als Folge gewann alles Nationale stark an Be-
deutung und man wollte die ungarische Eigenstän-
digkeit sogar in der Gastronomie beweisen, wodurch
die Gulaschsuppe in Mode kam.

Eine Gulaschsuppe lässt sich auf verschiedene Ar-
ten zubereiten und jede Methode hat ihre Anhänger.
Einig sind sich aber alle darin, dass nicht an Fleisch
und Kartoffeln gespart werden darf. Keinesfalls ge-
hört Mehl zum Binden hinein, das reichlich verwen-
dete Paprikapulver sorgt für ausreichend sämige
Konsistenz.

GULYçS                                             
GULASCHSUPPE
UNGARN

FÜR 6 PERSONEN

1,2 kg Rindfleisch (aus Nacken oder Schulter), 
500–750 g Kartoffeln, 2–3 große Zwiebeln,
3–4 Knoblauchzehen, 3–4 grüne Spitzpaprika, 
3–4 kleine Tomaten, 1–2 mittelgroße Karotten, 
1 mittelgroße Petersilienwurzel, 100 g Schmalz, 
1 TL Kümmel, reichlich Paprikapulver (edelsüß), Salz

Fleisch in etwa 2 x 2 cm große Würfel schneiden. Die
Zwiebeln schälen und sehr fein hacken. Schmalz in einer
Kasserolle erhitzen und die Zwiebeln darin glasig braten.
Mit dem Messerrücken zerdrückte Knoblauchzehen und
grob gehackten Kümmel dazugeben, ebenfalls andüns-
ten. Topf vom Herd nehmen, alles dick mit Paprikapulver
bestäuben, salzen und rasch das gewürfelte Fleisch unter-
mischen (damit der Paprika nicht bitter wird). Ein wenig
Wasser untergießen und auf kleiner Flamme zugedeckt
dünsten lassen.

Die weiteren Zutaten wie das geputzte und klein ge-
würfelte Wurzelgemüse, die entkernten und in Ringe
oder Stücke geschnittenen Paprikaschoten und die ge-
viertelten Tomaten erst dazugeben, wenn das Fleisch
nach ca. 30 bis 45 Minuten halb gar ist. Mit gut 2 Liter
Wasser aufgießen und 10 Minuten köcheln lassen, dann
auch die geschälten und klein gewürfelten Kartoffeln zu-
fügen. Weitere knappe 10 Minuten köcheln lassen, bis
Fleisch und Kartoffeln vollends gar sind.

Die Gulaschsuppe sehr heiß servieren. Dazu reicht
man in Ungarn frisches Weißbrot, getrocknete scharfe
Paprikaschoten zum Nachwürzen und Rotwein!

Tipp:
Ich gebe gerne noch etwas gehackten
Liebstöckel und Selleriegrün dazu!

Hinweis:
Recht ähnlich wird das sogenannte 
Bográcsgulyás (bogrács = Kessel) 
zubereitet, allerdings fügt man dem
Kesselgulasch noch gewürfeltes 
Rinderherz hinzu.
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Normalerweise sollte man das zarte Rinderfilet eher
schonend behandeln und roh essen oder maximal
als Steak kurz braten. Allerdings schmeckt dieses Re-
zept derartig gut, dass man durchaus einmal eine
Ausnahme machen kann.

FÜR 4 PERSONEN

800 g Rinderfilet (Mittelstück im Ganzen), 3–4 in
Salz eingelegte Sardellen, 2–4 Knoblauchzehen, Saft
von 1–2 Zitronen, 1 Bund glatte Petersilie, 
300–400 ml trockener Weißwein, 100 ml Olivenöl 
extravergine, Pfeffer aus der Mühle, Meersalz

FILETTO ALLA SARDA                                                           
RINDERFILET MIT 
SARDELLENSAUCE
ITALIEN

Das Filet in eine Kasserolle geben, mit Wein begießen
und die mit dem Handballen zerdrückten Knoblauchze-
hen dazugeben. Salzen, pfeffern und den Petersilien-
bund hinzufügen, danach einen Deckel auflegen und
das Fleisch 4 bis 6 Stunden marinieren lassen, dabei öf-
ters wenden.

Das Olivenöl darübergießen und einen Deckel aufle-
gen. Kasserolle auf den Herd stellen und das Fleisch bei
sehr milder Hitze ganz langsam garen, ab und zu wen-
den; falls erforderlich etwas Wasser oder Wein ergänzen.

Das Filet herausnehmen, sobald es sehr weich ist (nach
ca. 1,5 bis 2 Stunden), in Alufolie wickeln und etwas aus-
kühlen lassen. Das Filet in dünne Scheiben schneiden,
diese auf einer vorgewärmten Platte anrichten.

Die Sauce durch ein feines Sieb passieren, wieder auf
den Herd stellen und die gewaschenen, filetierten, klein
geschnittenen Sardellen hineingeben. Mit frisch ge-
presstem Zitronensaft abschmecken, einmal kräftig auf-
kochen lassen und sehr heiß über das Fleisch gießen;
evtl. mit Artischocken, Fenchel, Oliven, Kapern, Anchovis
etc. dekorieren und sofort servieren.

Tipp:
Diese Zubereitung schmeckt auch ausge-
zeichnet mit Zunge, nur muss diese dafür
vorgekocht und gehäutet werden.
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B˛UF ¸ LA FICELLE         
RINDERFILET AM FADEN
FRANKREICH

Eine sehr traditionelle und richtig zubereitet auch
recht schonende Garmethode für das edle Rinderfi-
let. Normalerweise wird das Gericht ohne Beilagen
nur mit Baguette, Cornichons und Dijonsenf aufge-
tischt, doch passen auch in Gänseschmalz gold-
braun gebratene Kartoffelwürfel, in Rindertalg frit-
tierte Pommes frites oder getrüffeltes Kartoffelpü-
ree sehr gut dazu. Ich persönlich bevorzuge die pu-
ristische Variante!

FÜR 4 PERSONEN

800–1.000 g Rinderfilet (Mittelstück im Ganzen), 
1 mit 2–3 Nelken gespickte Zwiebel, 1 Karotte, 
1 Stange Lauch (nur das Weiße), 1 Stange Stauden-
sellerie, 1–2 Zweige Thymian, 1 Zweig Bohnenkraut,
2–4 Lorbeerblätter, 12 schwarze Pfefferkörner, 
Meersalz (unbedingt)

Zum Servieren: schwarzer Pfeffer aus der Mühle, 
feines Meersalz (Fleur de Sel), einige Cornichons, 
Dijonsenf, Baguette, leicht gesalzene Butter

Sämtliches Gemüse putzen, in große Stücke schneiden
und mit der gespickten Zwiebel sowie den vorgesehenen
Kräutern und Gewürzen in einen recht hohen Topf füllen.
Etwa 2 bis 3 Liter Wasser dazugeben und alles zum Ko-
chen bringen; die Zutaten sollten nun 30 Minuten kö-
cheln, damit man eine aromatische Kochbrühe erhält.

Das Rinderfilet mit Küchengarn binden – ähnlich ei-
nem Rollbraten – aber an den Enden jeweils ausreichend
Garn belassen, um das Fleisch an einen Stab (oder Koch-
löffel) hängen zu können. Das Rinderfilet so in die spru-
delnd heiße Brühe hängen, dass es knapp, aber vollstän-
dig davon bedeckt ist und dabei keinesfalls den Boden
oder Topfrand berührt.

Das Rinderfilet nun bei Mittelhitze leise siedend 15 Mi-
nuten (saignant/englisch) bis maximal 20 Minuten (knapp
medium) garen lassen. Das Fleisch aus dem Topf nehmen,
kurz ruhen lassen, danach in Scheiben schneiden und an-
richten. Mit Pfeffer aus der Mühle und feinem Meersalz
bestreut auftischen, dazu reicht man Cornichons, Senf,
Baguette, leicht gesalzene Butter und natürlich einen erst-
klassigen Weißwein (ich bevorzuge hier einen Meursault).

VARIANTE
Man kann das Rindfleisch auf dieselbe Art und Weise

auch in Rotwein oder Weißwein pochieren, nur lässt man
dann das Bohnenkraut weg und serviert eine Kartoffel-
beilage dazu.




