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Dieser Salat heißt auf chinesischen Speisekarten oft Zhū ěr duǒ bàn 
huáng guā (猪耳朵拌黄瓜), «Schweineohr» (Zhū ěr, 猪耳) «gemischt 
mit» (duǒ bàn, 朵拌) «Gurke» (Huáng guā, 黄瓜). Im Restaurant von 
Ren Zilin in Peking heißt er einfach Zhū ěr bàn (猪耳拌), «Schwei-
neohr» «gemischt», also Schweineohr-Salat. Er tritt in der Gastrono-
mie allerdings auch noch unter diversen weiteren Bezeichnungen auf.

Das Ohr vom Schwein besteht aus einer feinen Knorpelschicht, 
die von einer noch dünneren Hautschicht bedeckt ist. Beim Kochen 
quillt die Hautschicht an und wird weich, der Knorpel aber bleibt 
knackig. Das verleiht diesem Fleisch eine ganz einzigartige Konsis-
tenz, die man in Asien außerordentlich schätzt. In Kombination mit 
der saftigen Gurke und der Zwiebel erhält man ein ungemein erfri-
schenden, sommerlichen Salat. Das Dressing kombiniert dunklen, 
hochwürzigen Reisessig mit dem abgekühlten Kochsud des Ohrs, der 
einige Gelatine enthält und ein leichtes Karamellaroma hat. 

Ich koche das Ohr hier in einem Schnellkochtopf, was einige Vor-
teile hat – vor allem auch im Sommer, wenn man nicht unbedingt 
stundenlang heißen Dampf in seiner Küche aufsteigen lassen will.

Der Schweineohrensalat kombiniert säuerliche Frische mit einem schönen Spiel der Konsistenzen. (Zürich, 7/2018)

ZHŪ ĚR BÀN
Salat aus Schweineohr an einem Dressing aus Kochjus, dunklem Reisessig und Knoblauch

«Maille schoss in die Höhe, sprang 
von seinem Beobachtungsposten 
und raste hinter dem Mann in der 
braunen Jacke her. Der war schnell 
und geschickt, durch die Mappe und 
das Dossier in seiner Hand aber 
leicht behindert. Also kam Mail-
le näher und näher an ihn heran. 
Plötzlich blieb der Mann stehen und 
drehte sich mit einer ruckartigen 
Bewegung um.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
zitierten Episode 05 (Mauerspiele in Peking) des 
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Der Kochsud des Schweineohrs leis-
tet einen ganz wesentlichen Beitrag  
zum Aroma dieses Salates – er ist 
gewissermaßen der Brüller dieses 
Rezepts. Sein Geschmack wird 
wiederum stark von dem Karamell 
geprägt, das man ganz zu Beginn 
des Prozesses herstellt. Wenn man 
das Ohr im Schnellkopftoch gart, 
dann erspart man sich langwierige 
Einkochprozesse. (Zürich, 7/2018)

FÜR 4 PERSONEN

1 L Wasser für das Blanchieren
1  Ohr vom Schwein (150 g)
1TL Erdnussöl
2 TL Zucker (6 g)
100 ml Wasser
100 ml Reiswein oder Weißwein
2 EL  Sojasauce für den Sud
1 TL weißer Pfeffer, ganz
1  Anisstern
1 TL  Fenchel
1  Chilischote
1  Salatgurke von etwa 500 g
Etwas Salz für die Gurke
3 EL  Chinkiang-Essig oder ein an-

derer, dunkler und würziger 
Reisessig

1 EL Sojasauce für das Dressing
2  Knoblauchzehen, sehr fein 

gehackt (nicht gepresst, 
sonst wird ihr Geschmack zu 
stark)

1/2 TL  weißer Pfeffer, gemahlen
Etwas Zucker (optional)
1 TL  sehr fein gehackter Ingwer 

(optional)
2 TL Sesam, schwarz oder weiß 

(optional)
1  stattliche Zwiebel (150 g), in 

nicht allzu feinen Streifen
4 EL Koriandergrün, zerzupft 

(optional)
1 EL Öl aus geröstetem Sesam 

(optional)
1 EL Chiliöl (optional)
2 TL Sichuanpfeffer, geröstet und 

gemahlen (optional)

Zubereitung (Kochzeit 30 Minuten, Ziehzeit 30 Minuten)
1 | Ohren sorgfältig waschen und unschöne Stellen herausschneiden. 
In einem Topf 1 L Wasser zum Kochen bringen, Ohr beigeben, zwei 
Minuten blanchieren, abgießen, abspülen, Wasser entsorgen. Je nach 
Beschaffenheit des Topfes und des Ohrs braucht es auch etwas mehr Was-
ser, das Fleisch sollte jedenfalls ganz bedeckt sein.
2 | Öl und Zucker in einem Pfännchen sorgfältig erhitzen. Wenn sich 
der Zucker aufgelöst hat, die Hitze erhöhen und das Zucker-Öl-Ge-
misch braten bis es eine dunkle Karamellfarbe angenommen hat. In 
einer hellen Pfanne lässt sich die Farbe des Gemisches besser bestimmen 
als in einer dunklen.
3 | Mit 100 ml Wasser ablöschen, schnell verrühren und kurz aufko-
chen lassen bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat. Beim Ab-
löschen den Kopf nicht direkt über der Pfanne halten da es spritzt und 
heißer Dampf aufsteigt.
4 | Ohr mit Karamellsauce, Reiswein, Sojasauce, weißem Pfef-
fer, Anisstern, Fenchel und Chilischote in einen Schnellkochtopf 
(Dampfkochtopf ) geben und 30 Minuten unter Druck garen, ab-
kühlen lassen. Ohne Schnellkochtopf erhöht sich die Kochzeit auf etwa 2 
Stunden, außerdem müssen die Ohren in viel mehr Flüssigkeit garen, die 
man am Schluss stark einkochen muss.
5 | Ohr aus dem Sud heben. Sud zum Kochen bringen, 5 Minuten 
ohne Deckel sprudeln lassen – bis noch etwa knapp 100 ml Flüssig-
keit übrig sind. Sud durch ein engmaschiges Sieb geben, Gewürze 
entsorgen, Flüssigkeit abkühlen lassen.
6 | Das abgekühlte Ohr in etwa 3 mm feine Streifen schneiden.
7 | Gurke mit Wucht mehrmals und von verschiedenen Seiten auf 
den Küchentisch schlagen. Waschen, je nach Gurke teilweise (oder 
gar nicht) schälen, der Länge nach Aufschneiden, Kerne entfernen. In 
nicht zu feine Stücke schneiden, mit einer Prise Salz vermischen und 1 
Stunde ziehen lassen. Sollte die Gurke in Plastik verpackt sein, dann nütze 
ich diesen Umstand und schlage sie mitsamt dieser Hülle auf den Tisch.
7 | 6 EL (90 ml) von dem Kochsud der Ohren, 1 EL Sojasauce, 
3 EL Essig, Knoblauch und den gemahlenen Pfeffer zu einer Sauce 
verrühren. Je nach verwendetem Essig und eigenem Gusto kann man mit 
etwas Zucker die Säure ausbalancieren. Das Aroma der Sauce wird von 
dem Kochsud der Ohren bestimmt, man kann ihr aber durch etwas Ing-
wer noch mehr Würze geben. Auch etwas Sesam passt, schwarzer Sesam 
sieht zudem gut aus. 
8 | Ohr und Zwiebel mit der Sauce vermischen und 1 Stunde lang 
kühl stellen. 
9 | Die Gurkenstücke mit der Hand etwas ausdrücken,  das ausge-
tretene Wasser entsorgen oder trinken. Gurke mit dem Schweineohr 
vermischen und sofort servieren. Man kann dem Salat zum Schluss 
auch noch etwas zerzupftes Koriandergrün beigeben. Das erhöht noch den 
Eindruck von Frische. Der Koriander dominiert jedoch auch und so kom-
men die etwas feineren Aromen des Salats weniger zur Geltung. Dasselbe 
gilt für das Sesamöl oder Chiliöl, das manche Köche zum Schluss darüber 
träufeln – ebenso wie für den gerösteten und gemahlenen Sichuanpfeffer.
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