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BOUILLON 

 
 

Ca. 1 Kg Beinscheiben oder Hohe Rippe mit großem Fettanteil 
1 halbes Huhn, fettfleischig 

2-3 ungeschälte Zwiebeln, halbiert 
Wurzelwerk (Möhre, Porree, Sellerie) 

Öl 
Meersalz 

Sieb mit Mullbinden ausgelegt 
 
 

 
 
Wenn das Jahr ungemütlich wird, so ab Ende Oktober / Anfang November, 
setzte ich fast jede Woche einmal diese Brühe an, auf dass sie uns Wärme 
spende und Labsal verströme in unseren Mägen. Portioniert hält sie sich gut 
im Kühlschrank und es giebt kaum Besseres, wenn man nassgeregnet und 
durchgefroren vom Gang mit den Hunden und/oder vom Laufen heim-
kommt. Oder einfach so. 
 
Dieses Gericht und seine durch große Einfachheit und Schlichtheit entste-
hende Delikatesse ist höchster Genuss für den geborenen Puristen. 
 
Klar, dass das Fleisch vom Metzger meines Vertrauens stammt und das 
Huhn nicht Marke Heinz Erhardt ist à la „da schwimmt der alte Suppen-
hahn, den wir noch gestern huppen sahn“, sondern frei laufen durfte, frisch 
und richtig fettig ist. 
 
In einem gusseisernen Topf erhitze ich etwas neutrales Öl (Sonnenblume) 
und brate das gebadete Huhn, das gewaschene Rindfleisch und die Zwiebeln 
mit der Schnittseite nach unten nach und nach gemächlich und keineswegs 
scharf darin an. Das Bratöl gieße ich ab, oder, es ist ja nur wenig, tupfe es 
mit etwas Haushaltspapier auf.  
 
Dann schichte ich das Fleisch mit den Zwiebeln in den Topf und gieße Was-
ser im Verhältnis 1 Teil Fleisch : 1,5 Teile Wasser dazu. Der Topf sollte von 
der Grundfläche her so bemessen sein, dass dann alles mit Wasser bedeckt 
ist.  
 
Wenn bald alles brodelt, schöpfe ich geduldig und sorgfältig den aufstei-
genden Schaum ab. Ich gebe Wurzelwerk hinein, ein erstes Löffelchen Salz 
und reduziere die Hitze auf ein Minimum. Meiner Mutter waren die bedäch-
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tig nach oben trudelnden Luftbläschen immer ein sicheres Zeichen für rich-
tige Temperatur. Deckel drauf und fertig. Je mehr Zeit ich nun dieser Bouil-
lon gebe, desto mehr wird sie es mir später geschmacklich danken. 
 
Nach Stunden entferne ich das Fleisch und die anderen Zutaten und siebe 
die Brühe noch sehr warm mindestens zweimal durch eine doppelte, dreifa-
che Lage Mull. Jetzt ist sie richtig klar und hat eine wundervolle Farbe. 
 
Ich schmecke sie kräftig mit Meersalz ab, mehr muß nicht sein. Nix Muskat, 
nix Pfeffer, nix Eierstich, nix Reis : es ist gut so. Allenfalls ein Schlübber-
chen Cognac bringt noch einen halben Punkt. 
 
Das Fleisch wird sorgfältig entfettet und klein geschnitten. Mal schauen, 
was ich damit anstelle, denn in diese Bouillon gelangt nur wenig davon. Das 
Gemüse kommt wie immer in den Hundenapf. 
 
Diese Brühe hat den Nachteil, dass sie unbedingt über Nacht und am besten 
sogar im Kühlschrank abkühlen muß. Nur dann gelingt es nämlich, die 
wirklich enorme Menge Fett vollständig zu entfernen. Das will ja keiner es-
sen. 
 
Reste dieser Delikatesse kann ich leider nicht weiter verarbeiten : es giebt 
nie welche. Theoretisch könnte man aber eine Hühnersuppe „Bremer Art“ 
damit vorbereiten. 
 


