
Altwiener Salonbeuschel
Textversion

Zutaten
Beuschel:

•

Für die Sauce:

•

Zubereitung

Innereien (Lunge und Herz) waschen. Wurzelwerk 
putzen, waschen, in Stücke 
schneiden. Lunge und Herz in 2 Liter Wasser mit 
Salz, Lorbeerblatt, einigen Pfefferkörnern, Thymian, 
der ganzen, geschälten Zwiebel, der Knoblauchzehe 
und dem Wurzelwerk zugedeckt kochen, nach 20 min 
wenden. Tritt bei einem Gabeleinstich kein heller 
Tropfen mehr aus, die Lunge (Beuschel) 
herausnehmen, in kaltes Wasser legen, das Herz 
noch etwas weiterkochen lassen. Dann auch das Herz
herausnehmen und in kaltem Wasser überkühlen 
lassen. Den Sud abseihen, einkochen lassen. Herz 
und Beuschel dann in nicht zu dünne Blätter, diese in 
feine Nudeln schneiden. Mit Salz, Pfeffer, Saft einer 
Viertel Zitrone vermengen und beiseite stellen.

800g Kalbslunge und ½ Herz 1 KalbsherzWurzelwerk (Karotte, Sellerie, gelbe Rübe)3 Gewürzkörner1 Lorbeerblatt6 Pfefferkörner1 Zweig Kuttelkraut (Thymian)1 Zwiebel (klein)

3 EL BONA Pflanzenöl 30 g Mehl1 Kochlöffel Kapern1 Zwiebel (klein), geteilt1 Sardellenfilet (in Öl)1 Knoblauchzehe, gehackt1 Zitrone (Schale, unbehandelt)1 Esslöffel PetersilieEssigZuckerMajoran (gemahlen)Senf2 Esslöffel Sauerrahm (saure Sahne)2 Esslöffel Schlagobers (süße Sahne)ZitronensaftSalzPfeffer, gemahlen4 Esslöffel Gulaschsaft zum Servieren



Sauce:

Die kleine Zwiebel, Kapern, Sardellenfilets, 
Petersilie, Schale einer Viertel Zitrone und etwas 
Majoran sehr fein hacken. Das Öl mit Mehl zu einer 
braunen Einbrenn rösten. Anschließend das 
Feingehackte kurz mitrösten. Mit Essig abschrecken, 
mit dem Sud aufgießen, mit dem Schneebesen gut 
durchrühren, ca. 20 Minuten sanft köcheln lassen. 
Das geschnittene Beuschel beigeben, mit Senf, 
Zucker pikant abschmecken, nach Geschmack 
Rosenpaprika und Majoran dazugeben, Sauerrahm 
und Schlagobers dazugeben und nochmals eine 
Viertelstunde ziehen lassen. Mit heißem Gulaschsaft 
und Servietten- oder Semmelknödeln servieren.
Bona wünscht guten Appetit!



Bildversion

Das sind die fleischigen Zutaten. Wenn ich in 
Wien bin, dann kaufe ich das bei Halal 
Fleischhauern. Die haben ein gutes Angebot, 
die Teile sind frisch und geputzt. In Deutschland
sollte man das bei dem Schlachter seines 
Vertrauens kaufen.

 

Die teile in einen ausreichhend gr0ssen Topf mit Wasser bis
zum Rand gefüllt geben, wichtig ist



In der Lunge ist oft noch Luft, die muss raus sonst 
schwimmt sie immer oben.. Für das Wurzelwerk kaufe ich 
einfach Suppengemüse







Nach 30 Minuten die Teile aus der Suppe nehmen. Und in 
kleinere Stücke schneiden. So werden sie besser weich 

beim kochen.



Man nimm dann die Herzteile heraus und  lässt die Lunge 
weitere 30 Minuten köcheln., danach



Das Herz braucht etwas längere Kochzeit bis es weich ist.



Gegebenfalls noch weiter köcheln lassen, bis sie die 
Bissprobe bestehen. 

Für die Sauce



Mehlschwitze mit 100 g Butter und zwei bis drei Löffeln 
Weizenmehl. Mit einem halben Liter Brühe vom kochen 
aufgießen . 2 bis 3 Löffel Sojasauce, damit die Sauce braun 
wird und Pfeffer und Salz dazugeben. Creme fraiché 
reinrühren und gegebenfalls Maisstärke bis sie die richtige 
Konsistenz hat. Jetzt fehlt nur noch der typische Wiener 
Geschmack. Ich gebe diese in Essig gelöst dazu-



Serviert wird mi8t Semmelknödel (ich schreibe dazu ein 
extra Rezept). Semmelknödel gibt es in Deutschland eher 
selten.

Wenn alles fertig ist mit Worchestersauce witer verfeinern. 
Da gerade an solchen Tagen keine Worchestersauce zur 
Hand ist hier ein schnelles Rezept.

Die Zutaten in einem kleinen Topf ganz kurz aufkochen 
und dann in einer Flasche lagern.



Worchester spricht sich so W u u s t e r s o o s 

Das Rezept ist für 4 Personen. Ich mit meinem 1 Personen 
Haushalt fülle es in Portionsbeuteln ab und kühle es tief

     

Hans-Peter Thomas

Wien 21.2.2021



Wenn sie das erste Geschmackserlebnis hinter sich haben, 
dann empfehle ich Ihnen den Rest einzufrieren. Dazu gibt 
man Beuschel in  Plastikdosen und kühlt sie vor.. nimmt 
dann diese und ntfernt  die Plastikschale. Der pure Inhalt 
kommt dann in Plastiktiefkühltüten, beschriftet  in das 
Tiefkühlfach, so passen dann mehr dort hinein weil 
platzsparend.

 
Die Worchesterauce habe ich in eine leere 
chtetMaggiflasche verfras- Mit dem Klappdeckel kann man
gut portionieren und das Gericht erhält den letzten Schliff



Hans-Peter Thomas aus Wien, dem das kochen
dieses Gerichtes sehr viel Spaß gemacht hat.


	Sauce:

