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Sogogi jang jorim (장조림) ist ein Klassiker der koreanischen Küche, 
der sowohl als Hauptspeise wie auch als Beilage aufgetischt wird. Der 
Name selbst sagt eigentlich schon fast alles: Sogogi heisst «Rind», Jang 
bedeutet «Sojasauce» und Jorim bezeichnet ein Schmorgericht. Oft 
wird Sogogi jang jorim mit Wachteleiern zubereitet, die separat ge-
kocht, geschält und dann einige Zeit lang in der Sauce mitgeschmort 
werden. Für Gäste oder auch für die Restaurantküche ist das Gericht 
besonders praktisch weil es aufgewärmt fast besser noch schmeckt als 
frisch zubereitet. Es lässt sich außerdem gut in Streifen ziehen und 
auch sonst vielfältig verwenden. Als Hektor Maille auf seiner Rei-
se durch Korea im Restaurant Hangari in Gwangju speiste, wurde 
ihm Sogogi jang jorim zusammen mit verschiedenen Snack-Beilagen 
(Banchan) als Hauptgang vorgesetzt.

Die Rinderbrust ist ein Teilstück der Vorderviertels vom Rind, 
das kulinarisch durch seine langen Fasern charakterisiert ist und un-
terschiedlich starkl durchwachsen sein kann. Die Brustspitze (Poin-
te de grumeau) ist relativ schmal und eher fettarm. Der unter der 
Schulter verborgene Brustkern (Grumeau) ist stärker durchwachsen, 

Die koreanisch geschmorte Rinderbrust schmeckt am nächsten Tag noch besser und ist sehr versatil. (Zürich, 11/2009)

SOGOGI JANG JORIM
Brust vom Rind, in Sojasauce und Reiswein, mit Chili und Ingwer geschmort

«Seit seinem ersten Atemzug auf 
koreanischem Boden hatte Maille 
die Präsenz von Konfuzius gespürt, 
dessen Lehren hier vielleicht sogar 
noch rigider interpretiert wurden 
als in China. Kein Wunder wurden 
auch die Fische konfuzianisiert. Ein 
gnädiges Netz hatte sie vom Fluch 
erlöst, chaotisch im Meer herum 
zu schwimmen. Befreit von ihrer 
Ziellosigkeit lagen sie nun…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier zitier-
ten Episode 06 (Auf Kohlwegen durch Korea) des 
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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liegt meist unter einer dicken Fettschicht und hat ein sehr markan-
tes Aroma. Die Nachbrust (Os blanc) schließlich ist das breiteste 
Stück und eher mager. In der Schweiz wird Rinderbrust am Stück 
meist als Suppenfleisch oder Siedfleisch ohne Knochen angeboten. 
Durchzogenes Siedfleisch stammt oft aus dem Brustkern, mageres 
aus der Nachbrust – es werden jedoch auch andere Teilstücke des 
Rindes als Siedfleisch verkauft. 

Unter Grillspezialisten hat die Rinderbust einen speziellen Sta-
tus, wobei sie meist amerikanisch als Brisket angesprochen und oft in 
aufwendigeren Geräten wie dem Smoker zubereitet wird. Die Brust 
vom Rind eignet sich wegen ihrer langen Fasern auch gut für Zer-
zupftes Rindfleisch (Pulled beef). Auch Corned beef und Pastrami, ein 
jüdisch-amerikanisches Rauchfleisch mit Gewürzen, werden oft aus 
der Brust vom Rind hergestellt.

Stücke aus dem Brustkern vom 
Rind, gut durchzogen, teilweise mit 
Knochen, französischer Schnitt. 
(Paris, 12/2009)

FÜR 6 PERSONEN

1.5 kg  Brust vom Rind ohne Kno-
chen, mit Knochen gut 2 
kg (am besten eignen sich 
Stücke aus dem Brustkern)

2 EL  Bratbutter (nur nötig wenn 
magere Rinderbrust verwen-
det wird)

3 Scheiben Markbein
1.5 L Wasser
1  Knolle Knoblauch, geschält 

und gepresst
2  Zwiebeln, fein gehackt
10 cm  Ingwer, gesäubert und in 

feine Scheiben geschnitten 
(ca. 120 g)

6  scharfe Chilis, der Länge 
nach aufgeschlitzt

3–6 TL Chiliflocken (am besten 
koreanisches Gochugaru)

4  Lorbeerblätter
150 ml helle Sojasauce
50ml Shoyu oder Reiswein
3 EL  Zucker
Etwas Salz
3 EL Sesam
1 Tasse Frühlingszwiebel, in eher 

feinen Scheiben
Etwas Öl aus geröstetem Sesam

Zubereitung (Kochzeit 3 Stunden)
1 | Rinderbrust in Stücke von etwa 8 × 8 cm zerlegen (ergibt ca. 12 
Stück) und dabei (wenn vorhanden) gröbere Fettpartien entfernen 
und aufbewahren.
2 | Das Fett von der Brust in einem schweren Topf bei mittlerer Hit-
ze zergehen lassen, zurückbleibende Stücke entfernen. Wenn magere 
Stücke von der Rinderbrust verwendet werden, dann erwärmt man statt 
des Fettes 2 EL Bratbutter.
3 | Fleisch hineingeben und von allen Seiten leicht anbraten.
4 | Markbein dazugeben, mit 1.5 L Wasser bedecken. Knoblauch, 
Zwiebeln, Ingwer, Chilis, Chiliflockenpulver, Lorbeer, Sojasauce und 
Zucker beigeben. Ohne Deckel aufkochen lassen, Hitze stark redu-
zieren und halb zugedeckt 2–3 Stunden sanft köcheln lassen – bis das 
Fleisch ganz zart ist. Gegen Ende der Kochzeit mit Salz abschmecken. 
Die genaue Kochzeit hängt von der Beschaffenheit des Fleisches und von 
der Temperatur im Topf ab.
5 | Sesamsamen in einer kleinen Bratpfanne über nicht zu starker 
Hitze rösten bis sie sich zu verfärben beginnen und duften.
6 | Das Stew richtet man am besten direkt in Suppenschalen an. Man 
gibt zwei oder drei Fleischstücke hinein, löffelt etwas Brühe darü-
ber und gibt ein paar Tropfen Sesamöl zu. Zum Schluss streut man 
ein paar Sesam-Samen und Frühlingszwiebeln darüber. Je nach ge-
wünschter Konsistenz der Brühe kann man sie mehr oder weniger stark 
einkochen lassen. Wie viel Flüssigkeit entweicht, kann man mit Hilfe des 
Deckels kontrollieren. 

Ganz sehen die Fleischstücke am schönsten aus. Man kann das Stew 
jedoch auch abkühlen lassen und die Fleischbrocken dann ein wenig 
zerfasern – um sie anschließend in der Brühe nochmals aufzuwärmen. 
Zerfasert wird Sogogi jang jorim manchmal auch kalt als Snack Beilage 
(Banchan) gereicht. – Wer mit speziell fettigem Fleisch kocht, kann das 
Gericht zwischendurch erkalten lassen und dann das Fett abschöpfen, das 
auf der Oberfläche eine Schicht bildet.
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