
4.40 Tellersülze / Wurstsülze           5 Portionen                               
      

 
 
Sulzen sind ein Klassiker in der bayrischen Küche. Sie werden bevorzugt 
im Sommer serviert. Man unterscheidet die klassische Tellersülze meist mit 
kaltem Braten, eingelegtem saurem Gemüse und Ei oder die Wurstsülze 
mit Lyonerstreifen, welche auch in kleinen Pappbechern an der 
Fleischtheke angeboten wird. 
 
Zutaten 
3 Sulzenpulver  
1,6 l heißes Wasser 
1 EL Senfkörner 
4 Lorbeerblätter 
6 Wacholderbeeren 
1 TL Pfefferkörner 
3 TL Zucker 
2 TL Salz 
8 EL Hengstenberg Altmeister Essig 
 
500 g kalten Braten in dicken Scheiben geschnitten 
3 Gewürzgurken halbiert und der Länge nach fächerförmig geschnitten 



 
5 kleine Tomaten halbiert 
5 hartgekochte Eier halbiert 
Eingelegtes saures Gemüse, Paprika, Blumenkohl, Karotten (Mixed-Pickles) 
Petersilie zum Garnieren 
 

 
Sulzenpulver für 0,75 l 
 
Zubereitung 
1.  4 Lorbeerblätter, 1 EL Senfkörner, 1 TL Pfefferkörner und  
     6 Wacholderbeeren im Mörser etwas zerkleinert und  
     mit 1,6 l Wasser, 3 TL Zucker, 2 leicht gehäufte TL Salz und 8 EL  
     Hengstenberg Altmeister Essig auf kleiner Hitze für 20 min.  
     ziehen lassen  
 
Tipp: Das Sulzenpulver ist schon gewürzt, daher erst nach dem Einrühren 
der Gelatine auf richtige Würzung probieren!  
 
Geschmacklich sollte Essig sich hervorheben, Salz dagegen nur im 
Hintergrund feststellbar sein. 
 
Gelatine sollte eine feste Konsistenz haben, eine höhere als auf dem 
Sülzenpulver angegeben, besonders wenn diese für Wurstsülzen 
Verwendung findet! 
 
2. Essigwasser abseihen und 3 Päckchen Sulzenpulver einrühren. Erst  
    weiterverarbeiten wenn die Flüssigkeit auf Handwärme abkühlt ist  
     
Tipp: bedenke, dass Gelatine mehrere Stunden benötigt um bei 
Raumtemperatur abzubinden. Die Verwendung eines Kühlschranks ist 



daher unerläßlich. Das bedeutet, dass für jeden angerichteten Teller Platz 
im Kühlschrank benötigt wird, - es sei denn es ist Winter!  
 
Gelatine ist temperaturempfindlich, wird sie längere Zeit über 80 °C 
erhitzt, reduziert sich ihre Geliereigenschaft. Zuviel Essig in der Sülze 
verhindert ebenfalls, dass die Gelatine abbinden kann! Eine abgebundene 
Gelatine wird bei einer Temperatur um die 50 °C wieder flüssig.  
 
Für eine Braten-Tellersülze mit Ei und Essiggurke benötigst du einen tiefen 
Teller der eine Füllhöhe von ca. 2 cm erlaubt. Produziere lieber großzügig 
Gelatinesud, es ist ziemlich ärgerlich, wenn dir die Flüssigkeit zum 
Abdecken der Beilagen ausgeht. 
Wenn du nicht verbrauchte Gelatine in die Spüle gießt, lass sofort etwas 
warmes Wasser nachlaufen, damit diese nicht im Syphon geliert und dir 
den Aubfiuss verstopft! 
 
Tipp für Wurstsülze: Ich richte Wurstsülze in kleinen 250 ml Bechern 
mit Deckel an (gibt es bei Metro). Die einzige Wurst die dafür geeignet ist, 
ist Lyoner aber nicht die vorgeschnittene für Wurstsalat, die ist zu dick 
geschnitten. Nein, ich verwende Lyoner in Scheiben und schneide diese 
anschließend in dünne 3–4 mm breite und 20 mm lange Streifen. Pro 
Becher rechne ich je nach Gemüsebeilage etwa 70 g Lyoner. 
 
Wenn die Sülze abgebunden hat, gieße anschließend noch eine 
Abdeckschicht von ca. 5 mm obenauf, was die Sülze sowohl optisch wie 
auch geschmacklich aufwertet! 
 
3. 3 große Essiggurken der Länge nach teilen und fächerförmig  
    aufschneiden  
 
4. richte tiefe Teller oder geeignete Schalen her und lege diese mit  
    Bratenscheiben, geteiltem hartem Ei, der Gewürzgurke, Tomaten-  
    scheiben, saurem Gemüse / Mixed-Pickles und einem kleinen  
    Sträußchen Petersilie aus  
 
5.  die Beilagen nun mit etwas abgekühlter Sulzenflüssigkeit übergießen,  
     gerade soviel bis die Zutaten großen Teils bedeckt sind  
 
6. die so angerichteten Teller in den Kühlschrank stellen und warten bis  
    die Gelatine abgebunden hat, was einige Stunden in Anspruch nehmen  
    kann 
 
7. abschließend noch eine weitere Schicht Sulzenflüssigkeit aufgießen und  
    die Teller zum abbinden wieder in den Kühlschrank stellen 
 
Tipp: Wer möchte kann mit etwas frisch gehobelten Meerrettich garnieren. 



Eine Tellersülze wird manchmal mit Bratkartoffeln, doch meist mit einer 
Scheibe frischem, gutem Bauernbrot serviert!  
 
Besonders bei hochsommerlichen Temperaturen ist so eine hausgemachte 
Tellersülze ein geschmacklich herrliches Gericht! 
 

 

 


