
 

Märkischer Tafelspitz mit Spreewälder Meerrettichsoße und 

brandenburgischen Watteklößen 

 

 

Zutaten für 6 Personen: 

 

Rinderbrühe als Sud für den Tafelspitz und die Vorspeise  

 

Suppengrün 

große Zwiebel halbiert und ohne Fett angebraten 

3-4  Lorbeerblätter 

4-6 Pimentkörner 

1,5 kg Rindfleisch (Tafelspitz, Rinderschwanzstück, 3 eckiger Hüftdeckel) 

einige Markknochen 

eine Beinscheibe oder Suppenfleisch 

Petersilie 

Salz 

 

Saucenzutaten  

 

40 g gute Butter 

30 g Mehl 

mindestens ½ Liter Fleischbrühe vom Tafelspitz 

150 g Schlagsahne 

Meerrettich frisch gerieben aus eigenem Anbau oder aus dem Glas, aber unbedingt 

Spreewald 

Salz und Pfeffer aus der Mühle 

Zitronensaft nach Geschmack 

 

Watteklöße  

 

1 kg Brandenburger Landkartoffeln vom Bauern ohne Keimstopp 

Salz 

200 g Kartoffelmehl 

weißer Pfeffer 

¼ kochende Milch 

Weißbrot vom Landbäcker 

Butter 

Mehl zum Bestäuben 

 



 

 

 

Zubereitung  

1 kg Kartoffeln kochen als Pellkartoffeln mit etwas Kümmel, Dauer je nach Größe, ich nehme 

gern kleine Kartoffeln (ca. 15 – 20 min) abgießen, abschrecken, auskühlen, schälen. Vom 

Bauern kaufen und ohne Keimstopp (Chemie) 

 

Markknochen vom Rind und Rindersuppenfleisch sowie Suppengrün, entsprechend 

Geschmack Gewürze 2 Stunden eine gute Rinderbrühe kochen.  

Über Nacht ziehen lassen. Am Kochtag erneut erhitzen und abgießen. Suppenfleisch 

auslösen und entfetten. 

 

In der Brühe wird nun der Tafelspitz gekocht bei kleiner Hitze ca. 2 – 3 Stunden, je nach 

Fleischqualität. 

 

Vor dem Servieren in Scheiben schneiden, auf einer flachen Platte mit etwas Brühe und 

frischer Petersilie oder Schnittlauch bestreuen und warm auf den Tisch bringen. 

 

Inzwischen bereiten wir die Meerrettichsoße und Watteklöße. 

 

Die Butter, ca. 30 – 40 g in einen möglichst flachen Topf zerlassen und das Mehl mittels eines 

Schneebesens unterrühren. Wenn alles gut brodelt und die helle Masse brodelt und kurz vor 

der Verfärbung zum Dunklen ist, die Fleischbrühe vom Tafelspitz unterrühren und alles unter 

zeitweiligem Rühren 5 – 8 min köcheln lassen. Wenn es zu dick wird, Fleischbrühe 

nachgießen und unterrühren. Dann geben wir Schlagsahne, ca. 150 g unter Rühren dazu und 

schmecken mit Salz, Pfeffer, Meerrettich und einem Schuss Zitrone alles gemäß unserem 

Gusto ab. Danach bei Seite stellen. 

 

Watteklöße: 

 

Die geschälten Pellkartoffeln mittels einer Kartoffelpresse in eine Schüssel geben. 

Kartoffelmehl, Salz, etwas Pfeffer weiß einstreuen und mit der kochenden Milch begießen. 

Erst  mit einem Holzlöffel(wegen der heißen Milch) alles vermischen und dann mit den 

Händen einen festen Teig kneten. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mit dem Weißbrot und der Butter güldene Brotwürfel herstellen (ca. 5 min) 

 

In einem ausreichend großen Topf leicht gesalzenes Wasser zum Kochen bringen. 

 

Mit bemehlten Händen Klöße formen, Weißbrotwürfel reingeben, Kloß in Mehl wälzen, das 

wir auf einen Teller gegeben haben und dann ins leicht sprudelnde Wasser geben und 20 min 

ziehen lassen – keinesfalls kochen, dann zerfallen sie. Immer mit einem Holzlöffel vorsichtig 

bewegen, damit sie nicht am Boden festkleben und dann leicht schweben. 

 

Mit einer Schaumkelle entnehmen und abtropfen lassen. In einer vorgewärmten Schüssel 

servieren. 


