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SCHNIBBELBOHNEN 
 

 

Wann haben sie zuletzt frische, grüne Bohnen gegessen? Die Betonung liegt 

auf »frisch«!, ich spreche nicht von TK-Produkten, meine weder Dose, noch 

Glas. 

 

Bei mir liegt das erst wenige Tage zurück. 

 

Eine bezaubernde junge Dame überließ mir letzt einige Kilos dieses köstli-

chen Gemüses strauchfrisch! Grund genug, ein altes Rezept wieder hervor-

zuholen, dass in Ermangelung frischer Bohnen und / oder der drastischen 

Teuerungsrate dieser Früchtchen geschuldet in Vergessenheit geraten war. 

So wie hier hatte meine Mutter Schnibbelbohnen auch zubereitet, einzig mit 

dem Unterschied, dass sie das in den Nachkriegsjahren kostbare Fett im Es-

sen gelassen hatte, während ich es nach dem Erkalten entferne. 

 

Mit frischen grünen Bohnen hats viel Arbeit, die ich aber gern auf mich 

nehme, weil ich weiß, welch wundervoll köstliches Endergebnis mich er-

wartet, wenn ich alles richtig mache. 

 

 

Sie benötigen: 

Frische Stangenbohnen, geputzt, in zentimetergroße schräge Stücke ge-

schnitten ; da sie frisch sind muss ich sie nicht fädeln  

[sind sie nicht frisch, nehme ich sie nicht ; 

 den Inhalt von Dosen und/oder Gläsern verschmähe ich eh schnöde] 

Fetten Speck, sehr feingewürfelt 

Vier Mettendchen, der Länge nach geviertelt  

und in kleine Stückchen geschnitten 

Vier Mettendchen, ganz 

Durchwachsener Speck am Stück 

Bratwurstbrät nach Augenmaß für die Luxusversion 

1 Zwiebel, feingehackt 

2 Zwiebeln, grob gehackt 

Mehlig kochende Kartoffeln, geputzt und gewürfelt, nach Augenmaß 

1 üppiges Büschel Petersilie, gewaschen, geputzt und fein zerhackt 

Salz & Pfeffer aus der Mühle 

 

 

Ich lasse den fetten Speck in einem geräumigen gusseisernen Topf aus und 

gebe die geschnittenen Mettendchen dazu und brate sie tüchtig aus, zum 

Schluss die grobgehackten Zwiebeln und lasse auch sie gut anschwitzen. 

Nun gebe ich die Bohnen hinzu, hebe tüchtig durch, platziere mein schönes 

Stückchen Speck, von mir aus auch Schinken, die ganzen Würstchen in ei-
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nem Nest aus Bohnen, gieße ca. 1 – 1,5 l Wasser an, bis die Bohnen knapp 

bedeckt sind und lasse alles aufwallen. Walle walle. Ich salze prophylak-

tisch (Vorsicht : Mettendchen und Speck sind bereits gut salzig!), rühre 

einmal durch, reduziere die Hitze, Deckel drauf und lasse alles seiner Voll-

endung entgegen köcheln. 

 

Wenn alle Zutaten gar sind, entferne ich den Speck im Ganzen, die 

Mettendchen und stelle sie ebenso kühl wie das Bohnengemüse. Am nächs-

ten Tag hebe ich den Fettdeckel, möglichst alles Fett ab. 

 

Ca. eine Stunde, bevor ich es essen möchte, stelle ich das Gemüse auf den 

Herd. Nach dem Aufwallen reduziere ich die Hitze wie gehabt und gebe die 

in kleine bis mittelgroße Stücke geschnittenen Kartoffeln hinzu, den in 

mundgerechte Stück zerteilten Speck (grobe Fettanteile, Knorpelchen, alles, 

was meinen Genuss stören könnte, schneide ich, werfe ich weg ; sorry those 

are the days), die Mettendchen. 

 

Ist mir nach einer Luxusversion (und wann wäre mir nicht danach) gebe ich 

noch kleine Kügelchen Bratwurstbräts zu den Bohnen und lasse sie mit gar 

ziehen. 

 

Wenn die Kartöffelchen unter Hitze und regelmäßigen, vorsichtigen Durch-

rühren halbwegs zerfallen sind, mir schwebt eine sämige Konsistenz des 

Eintopfs ohne Mehlpapps oder Sahne vor (falls nötig, kann ich immer noch 

etwas Flüssigkeit abschöpfen), ist alles fertig. 

 

Fast! Denn nun lasse ich den Rest des Fetten Specks, ca. 2 Esslöffel voll, in 

einem kleinen Eisentopf knusprig aus, gebe die sehr fein geschnittene Zwie-

bel hinzu und lasse auch sie knusprig geraten. 

 

Es ist soweit! Ich schmecke mit Pfeffer & Salz ab ; statt des langweiligen, 

aber noch immer in Rezepten anzutreffenden Bohnenkrauts gebe ich reich-

lich frische Petersilie in den Topf, gieße meine Speck / Zwiebelmischung 

mit dem Speckfett in den Topf, rühre um und serviere. 

 

Wenn ich Besuch erwarte (kaum ein Besuch dieser Welt hat diesen Eintopf 

verdient), nagle ich vorher ein Schild über die Haustür, mit den barschen 

Worten »Haut ab!« ; »Wir geben nix!« oder »Nein! Wir ham’ kein Maggi 

im Haus!« 

 

Reste (hihi, ich scherze) dieses herrlichen Eintopfs sind auch aufgewärmt 

köstlich, können aber auch gut eingefroren werden. 

 

Getränke? – Jetzt werden sie aber albern. 

 


