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Rezept: Rouladen - Suzie Wong Style

Vorbereitungszeit::
ca. 20 Minuten Kochzeit:: ca. 1,5h

Schwierigkeitsgrad::
Mittel

Zutaten für 4 Personen:

 4 Rinderrouladen von sehr guter Qualität (und von
einer glücklichen Kuh)
 1 große, (vorzugsweise weiße) Zwiebel
 1 Prise Zucker
 Guter Senf (ich nehme körnigen Estragonsenf)
 1 große Möhre
 100g Sellerieknolle, gewürfelt
 Porree, nur den weißen Teil, nicht den oberen grünen
Part
 6 in 100ml Wasser eingeweichte, getrocknete,
Shitakepilze
 1 EL Tomatenmark
 2 Lorbeerblätter
 1 TL Thymian
 Ca. 4 Gewürzgurken (ich nehme Spreewälder)
 1 gehäufter TL Szechuanpfe�erkörner
 1 EL Sojasoße
 Frisch gemahlener schwarzer Pfe�er
 Meersalz
 Ein bisschen Mehl
 Küchengarn
 100ml trockenen, guten Rotwein
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 Etwas geschmacksneutrales Öl zum Anbraten
 Wasser
 1 TL Maisstärke in etwas Wasser aufgelöst um die Soße
anzudicken
 Reis als Beilage

Zubereitung:

Die Shitakepilze kurz heiß abspülen und dann in 100ml
Wasser mindestens 30 Minuten einweichen. Wenn sie
durchgeweicht sind, in kleine Würfel schneiden. Das
Einweichwasser behalten. Du brauchst es später.

1.

Währenddessen das Wurzelgemüse (also Sellerie und
Karotte) und den Porree in kleine Würfel schneiden.
(Siehe Foto.)

2.

Die Zwiebel in feine Streifen schneiden und bei
mittlerer Hitze mit etwas Öl in die Pfanne geben, mit
einer Prise Zucker bestreuen und bis sie glasig werden
anbraten. Siehe Foto.

3.

Die Gewürzgurken in sehr dünne, längliche Scheiben
schneiden.

4.

Die Rouladen von beiden Seiten salzen, dann mit Senf
bestreichen und mit den Zwiebeln auslegen. Siehe Foto.
An der breiten Seite eine Scheibe Gewürzgurke geben.
Mit dem Rollen von der breiten Seite beginnen. Nach
einmal umschlagen, wieder eine Scheibe Gewürzgurke
legen und immer so weiterrollen. Evtl. Seiten
einschlagen. Die Roulade soll ein festes Paket werden.
Dann wie ein Paket mit Küchengarn fest verschnüren.
Siehe Foto.

5.

Den Szechuanpfe�er fein im Mörser zerstoßen.6.
Nachdem die Rouladen fertig gerollt sind, auch von
außen mit Senf bestreichen, mit der Hälfte des
Szechuanpfe�ers bestreuen und etwas in Mehl wenden
(siehe Foto)

7.

Dann in einem großen Bräter die Rouladen in heißem
Öl von allen Seiten scharf anbraten (siehe Foto.)
Rausnehmen und auf einem Teller zur Seite stellen.

8.

Jetzt das Gemüse und die Pilze mit dem Tomatenmark
zusammen in dem Schmortopf anschwitzen. Eventuell
vorher noch etwas Öl dazugeben.

9.

Jetzt das Gemüse mit dem Einweichwasser der
Shitakepilze, 100ml Wasser und dem Rotwein
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PS. Die Rouladen werden mit viel mehr Gemüse
geschmort als du eigentlich später für die genaue Menge
Soße brauchen würdest aber so schmeckt es besser, denn
der Geschmack zieht während des Schmorens in die
Rouladen ein. Deshalb gieße ich später einfach mit mehr
Wasser auf und habe zwar viel mehr Soße als für vier
Rouladen benötigt ABER die übriggebliebene Soße friere
ich in mehreren Portionen ein und benutze sie an faulen
Sonntagen an denen ich keine Lust hab zu kochen, zu
Basmatireis oder Nudeln. PPS. Diese Rouladen passen
perfekt zu Reis statt Karto�eln. Das unterstreicht die
kross-kulturelle chinesisch-deutsche Komponente des
Gerichts besonders schön.

aufgießen, Lorbeer und Thymian und den restlichen
Szechuanpfe�er sowie die Sojasoße hinzugeben,
umrühren und die Rouladen oben au�egen. (Siehe
Foto)
Dann Deckel drauf geben, einmal aufkochen lassen,
dann die Hitze runter stellen und 1h bei schwacher
Flamme schmoren lassen. Nach einer halben Stunde
drehst du die Rouladen einmal umdrehen

1
1.

Nach einer guten Stunde Schmorzeit sind die Rouladen
fertig. Du nimmst sie dann aus dem Schmortopf, legst
sie beiseite und kümmerst dich um die Soße.

1
2.

Für die Soße gießt du jetzt noch mehr Flüssigkeit zu.
Max. 200ml Wasser aber fang lieber erstmal mit
weniger an und probiere wie die Konsistenz für dich am
Besten ist. Sie soll schon dick�üssig sein. Das Gemüse
pürierst du mit einem Pürierstab am Besten direkt im
Topf oder gießt es in einen leistungsstarken Mixer.
Dann stellst du die Hitze hoch, kochst die Soße auf und
schmeckst mit schwarzem Pfe�er und Meersalz ab.

1
3.

Jetzt bindest du die Soße mit der in Wasser aufgelösten
Maisstärke ab. Nachdem du sie eingießt, muss sie nur
noch einmal kurz aufkochen und voilà - du kannst
servieren. Guten Appetit!
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