
Rinder Rouladen 
mit Sauce, Rotkohl und Spätzle Rezept 

für 10 Personen

1,8kg Rinder Rouladen 1 Packung Röstgemüse
200g geräuchter Speck in Scheiben 10 Eier
1 Gemüse Zwiebel in halbe Ringe geschnitten 500g Weizenmehl
2 EL scharfen Senf Salz, Muskatnuss
10 längliche Scheiben saure Gurken 1 Kopf Rotkohl
Salz, Pfeffer 50g Gänseschmalz
 100g Apfelmus
 1/2 Zwiebel
 Gewürzsäckchen
 1l Apfelsaft
 EL Preiselbeeren

Die Rouladen zuerst auf einer sauberen Arbeitsfläche auslegen und mit 
einem Fleischklopfer das Fleisch noch ein bisschen auseinder klopfen. 
 Anschließend das Fleisch mit dem Senf ausgiebig bestreichen.  Danach zwei 
Scheiben von dem Speck drauflegen, die Zwiebeln und dann die sauren 
Gurken. Nach Geschmack mit Salz und Pfeffer würzen. Die  Seiten von den 
Rouladen zu machen und mit etwas Zug zu einer  Roulade rollen.  Entweder 
mit Küchengarn oder Zahnstochern fixieren. Danach die  gerollten 
 Rouladen in einer heißen Pfanne oder einem  Bräter in  ausreichend Öl von 
allen Seiten anbraten.



Für die Sauce

Klassisches Röstgemüse (Karotten, Sellerien, Zwiebeln) schälen und in 
grobe Würfel schneiden und in einem heißen Topf anbraten.  Einen  Löffel 
Tomatenmark hinzu und dieses mitanrösten, bis sich kleine  Bläschen am 
Boden des Topfes abzeichnen und dann mit einem kräftgen  Rotwein ablö-
schen. Dieses Vorgehen nach Wunsch zwei, bis  dreimal  wiederholen. Nun 
die angebratenen Rouladen in den Sud geben und mit Lorbeerblättern, 
Piment, Nelken und Wachholderbeeren würzen und mit einem Deckel 
auf dem Herd oder im Backofen bei 160 Grad Celsius etwa 2 bis 3 Stunden 
schmorren.

Der Rotkohl

Den Rotkohl von den äußeren Blättern und dem Strunk befreien und da-
nach entweder mit einem Messer oder einer Küchenmaschine feinhobeln. 
In einem Topf das Gänseschmalz erhitzen und die 1/2 Zwiebeln in halben 
oder viertel Ringen dazu tun und glasig dünsten. Dann den Rotkohl dazu 
und mit dem Liter Apfelsaft ablöschen. Das Gewürzsäckchen (Piment, 
Wachholder, Nelken, Lorbeerblätter und wahlweiße eine halbe Zimt Stan-
ge) gut verschließen und mit Kochen. Wenn der Rotkohll weich gekocht 
ist mit Apfelmus und einen Esslöffel Preiselbeeren dazu und nach Wunsch 
mit Salz, Pfeffer und dunklem Balsamico Essig abschmecken.

Für die Spätzle

Einen Topf mit etwa 5l ausreichend Salzwasser auf den Herd stellen und 
zum kochen bringen. Mehl in einer Schüssel abwiegen, mit Salz und Mus-
katnuss würzen. Die Eier verquirllen und anschließend zum Mehl geben. 
Nun alles zusammen vermengen und den Teig schlagen bis er Blasen wirft. 
Danach den Teig durch eine Kartoffelpresse drücken und warten bis die 
fertigen Spätzle oben schwimmen und dann im Eiswasser abschrecken. 
Kleiner Tip: Je höher man die Kartoffelpresse über dem Topf ansetzt wer-
den die Spätzle nach Wunsch dicker oder dünner.

Die fertigen Rouladen nun aus der Sauce holen und von dem Küchegarn 
oder den Zahnstocher befreien. Die Sauce durche in feines Sieb in einem 
Topf passieren und nochmal kurz aufkochen lassen und nach Wunsch mit 
etwas Gurkenwasser abschmecken und mit Maisstärke andicken.



Bratapfel mit Marzipan  
und Vanillesauce

6 rotbackige, säuerliche Äpfel 4 Eigelb
50 g Butter  150ml Sahne
3 EL Zucker  150ml Milch
½ TL Zimt (gemahlen)  2 Msp gemahlene Vanille
120 g Marzipanrohmasse  2TL Zucker
nach Geschmack 50g Rosinen Abrieb einer Zitrone

Der Bratapfel

6 rotbackige, säuerliche Äpfel (à ca. 200 g, z. B. Elstar, Cox Orange oder 
Jonagold) sehr gründlich waschen und die Deckel abschneiden. Kernge-
häuse aus den Äpfeln großzügig ausstechen. In eine Auflaufform (ca. 30 cm 
Länge) setzen. Der Marzipan Rohmasse ggfs die Rosinen hinzufügen und 
danach etwa 20g der Marzipanmasse in die ausgehöhlten Äpfel drucken 
und ca 30min Backen und anschleßend  mit dem Deckel verschließend 
und zu Ende backen.

Die Vanillesauce

In einem Topf die Milch und Sahne mit dem Zucker  und dem Zitronen-
abrieb langsam zum aufkochen bringen. Währenddessen die Eier  trennen 
und das Eigelb in einerm Schüssel bereithalten. Anschließend  langsam 
die aufgekochte Milchsahne Mischung in das Eigelb gießen und  dabei 
 umrühren. Wenn sich alles gut vermischt hat, die Liason aus Eigelb und 
der Milchsahne langsam wieder zurück auf den Herd und nochmals 
aufkochen lassen, aber aufpassen das das Eigelb nicht stockt. Wenn die 
 Flüssigkeit langsam dicker wird, diese vom Herd nehmen, in eine Schüssel 
geben und über  etwas Eiswasser runterkühlen.

Anschließend die Vanillesauce auf den Teller und mit dem Bratapfel 
 servieren, Auf wunsch kann man noch geröstete Mandelblättchen oder 
ähnliches dazu servieren!



Wir wünschen guten Appetit

Etwas über mich

Hallo, ich bin Alex und bin 33 Jahre alt und seit 2009 Koch! Nach langem aufenthalt in mei-
nem Lehrbetrieb und einigen kurzen Zwischenstops in anderen Restaurants bin ich im Mai 
2017 im Rotkehlchen in der Waggonhalle gelandet wo ich 3 1/2 Jahre gekocht habe und mir 
das Team rund um Kultur und Kulinarik wie eine Familie ans Herz gewachsen ist, ich diese 
aber leider aus freiwilligen Gründen zwecks der Corona Krise verlassen habe. Deshalb freue 
ich mich umso mehr darüber bei diesem Projekt mit von der Partie sein zu dürfen und trotz 
dieser tristen Zeiten auf ein paar besinnliche Tage!


