
 

 

 

Lendenbraten auf Sahnesauce (Svíčková) 
 
Zutaten für den Lendenbraten: 
750 g Lendenbraten oder Rinderwade 
50 g Speckscheiben 
Salz, gemahlener Pfeffer 
2 ganze Möhren 
150 g Sellerie 
1 Petersilie 
1 große Zwiebel 
5 Pfefferkörner 
3 Lorbeerblätter 
Nelkenpfeffer 
eine Prise Thymian 
150 g geschmolzene Butter 
Zitronensaft aus 1 Zitrone 
  
Zutaten für die Sahnesoße: 
100 g Senf 
2 EL Mehl 
250 ml Schlagsahne 
ggf. Milch zum Verdünnen 
Zucker 
1 Zitrone, in Scheiben geschnitten 
Preiselbeerkompott 
 
Zutaten für die Semmelknödel: 
200 g Semmelwürfel  
2 Eier  
250 ml Milch  
1/2 Bund Petersiliengrün  
2 EL Mehl (ungefähr)  
Salz 
 
Dieses tschechische Nationalgericht mit dem seltsamen Namen „Svíčková auf Sahne“ (Lendenbraten) 
steht auf fast jeder Speisekarte in tschechischen Restaurants. 
 
Zubereitung: 
Fleisch putzen und mit Speck spicken, Salz und Pfeffer hinzufügen. Zwiebel putzen und 
kleinschneiden, geputztes Gemüse raspeln. Gemüse in einen Bräter geben und Fleisch drauflegen, 
mit Gewürzen würzen und mit Zitronensaft und geschmolzener Butter begießen. Zudecken und einen 
Tag im Kühlschrank ruhen lassen. 
 



 

 

 

Am zweiten Tag das Fleisch mit etwas Wasser aufgießen und zugedeckt im Backofen weichdünsten. 
Das weiche Fleisch herausnehmen und ruhen lassen, die Gewürze aus der Sauce holen, insbesondere 
die Lorbeerblätter. 
 
In der Zwischenzeit alle Zutaten für die Knödel vermengen und die Masse mit Mehl so festigen, dass 
Knödel geformt werden können (Tipp: Probeknödel herstellen!). In Salzwasser ca. 15 Minuten leicht 
köcheln. 
 
Die Sauce zum Kochen bringen, Senf und 2 EL Mehl hinzufügen und kurz anrösten. Mit Sahne 
abschrecken und auf mittlerer Flamme unter Rühren kochen. Falls die Sauce zu dick ist, mit Milch 
verdünnen. Zum Schluss durch ein Sieb gießen und das weiche Gemüse in der Sauce passieren. Nach 
Bedarf salzen, Zitronensaft hinzufügen oder süßen. Um den Geschmack zu betonen, kannst du etwas 
Karamell untermischen. (1 EL Zucker karamellisieren lassen: sobald der Zucker schmilzt und braun 
wird, etwas Wasser untermischen und kochen lassen). 
 
Das Fleisch in Scheiben portionieren, in die Sauce legen und erwärmen. Mit Semmelknödeln und 
Preiselbeerkompott servieren und mit einer Zitronenscheibe verzieren – das Auge isst schließlich mit. 
 
Guten Appetit! 
 
______________________________________________________________ 
 
 
Sirloin on cream sauce (Svíčková) 
 
Ingredients for the sirloin: 
750 g sirloin or beef loin 
50 g bacon slices 
salt, ground pepper 
2 whole carrots 
150 g celery 
1 parsley 
1 large onion 
5 peppercorns 
3 bay leaves 
clove pepper 
a pinch of thyme 
150 g melted butter 
lemon juice from 1 lemon 
  
Ingredients for the cream sauce: 
100 g mustard 
2 tablespoons flour 



 

 

 

250 ml whipped cream 
if necessary milk to dilute 
sugar 
1 lemon, sliced 
Lingonberry compote 
 
Ingredients for the bread dumplings: 
200 g bread cubes  
2 eggs  
250 ml milk  
1/2 bunch of parsley greens  
2 tablespoons flour (about)  
salt 
 
This Czech national dish with the unusual name "Svíčková on cream" (sirloin) is on almost every 
menu in Czech restaurants. 
 
Preparation: 
Clean meat and lard with bacon, add salt and pepper. Clean and chop onion, grate cleaned 
vegetables. Put vegetables in a roasting pan and put meat on it, season with spices and pour lemon 
juice and melted butter. Cover and let rest in the refrigerator for a day.  
 
On the second day, pour the meat with a little water, cover and cook in the oven until it is tender. 
Take out the soft meat and let it rest, get the spices from the sauce, especially the bay leaves. 
 
In the meantime, mix all ingredients for the dumplings and firm the mass with flour to form 
dumplings (tip: make test dumplings!). Simmer gently in salted water for about 15 minutes. 
 
Heat the sauce to a boil, add mustard and 2 tablespoons of flour and sauté briefly. Add cream and 
cook over medium heat, while stirring. If the sauce is too thick, dilute with milk. Finally, pour through 
a sieve and strain the soft vegetables in the sauce. Add salt, lemon juice or add sugar as needed. To 
bring out the flavor, you can mix in some caramel. (Let 1 tablespoon of sugar caramelize: as soon as 
the sugar melts and turns brown, mix in some water and let it boil). 
 
Portion the meat into slices, place in the sauce and heat. Serve with bread dumplings and lingonberry 
compote and decorate with a slice of lemon – a feast for the eyes. 
 
Enjoy your meal! 


