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WIRSINGSCHMORTOPF 
 
 
Sie benötigen: 
 

 
1 Kg bestes Rinderhackfleisch (Gulasch durchgedreht) 

100 Gr. fetter Speck, feinst gewürfelt 
200 Gr. durchwachsener Speck, feinst gewürfelt 

2 Eier 
1 ganzer Wirsing 

250 Gr. Pfifferlinge, geputzt, geputzt und nochmal geputzt 
3 große Zwiebeln, fein gehackt 

2 – 3 Möhrchen, geschält, gewaschen und geschnitten 
ca. 1 Kg Kartoffeln, geschält, gewaschen und gewürfelt 

Paniermehl 
Muskatnuss von der Reibe 

Salz & Pfeffer aus der Mühle 
Butterschmalz 

 
 
 
Unlängst wollten wir im Kochklub ein bodenständiges, vielleicht sogar ty-
pisch westfälisches Gericht kochen. Mit Wirsing musste es sein, Pfifferlinge 
fanden die einen passend, die anderen nicht. Hackfleisch fanden alle in Ord-
nung und so entstand dieser wirklich köstliche Schmortopf. 
 
Aus dem Hackfleisch, den Eier, Zwiebelchen und Paniermehl stelle ich ei-
nen geschmeidigen Fleischteig her, als wollte ich Frikadellchen braten. Den 
würze ich kräftig mit Pfeffer, Salz und Muskatnuss ab. 
 
Nun zerteile ich den Kohlkopf, entferne die dicken Strünke der Blätter und 
schneide diese in mundgerechte Rechtecke, die ich für einige Minuten (4?, 
5?) blanchiere. 
 
Nun gebe ich etwas Butterschmalz in einem Gußbräter und brate darin den 
fetten Speck kross aus. Ich gebe das Hackfleisch in den Topf und rührbrate 
es, bis es Farbe angenommen hat und ganz zerbröselt ist (früher bröselten 
wir kein Hackfleisch). Dann folgt der Wirsing, die Möhren, die Kartoffeln : 
durchrühren, Brühe angießen, aufbrodeln lassen, Hitze reduzieren und an 
die Pfifferlinge gehen. 
 
Die Zubereitung von Pfifferlingen ist so simpel, dass in deutschen Gastro-
nomieküchen eigentlich nichts schief gehen dürfte. Geht es aber, massig, 
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weil die zumeist lustlosen Köche das Zeux bei großer Hitze nur heiß ma-
chen und dann, voll mit Wasser, labberigem Speck und blassen Zwiebeln 
auf den Teller klatschen. 
 
Nichts da, hier wird nicht gepfuscht. Sorgfältig lass ich den Speck in einer 
Eisenpfanne knusprig aus. Das dauert. Jetzt wandern die Pfifferlinge hinzu. 
Ich stehe am Herd und rühre und rühre mit dem Holzlöffel. Die Pilze ziehen 
Wasser. Das muss raus, nutz alles nichts. Also weiter rühren. Wenn das 
Wasser verdampft ist, gebe ich die Zwiebeln hinzu und lasse nun auch ihnen 
Zeit, etwas Farbe anzunehmen, weich zu werden. 
 
Die Pilze kommen nun in den Bräter, den Satz in der Pfanne lösche ich mit 
etwas Brühe ab und gebe ihn ebenfalls dazu. Durchrühren, und tüchtig Mus-
kat darüber reiben. Noch einmal abschmecken!, Salz? Pfeffer?, gut! Bei 
dem entsprechenden Timing sind jetzt auch die Kartoffeln gar und es kann 
serviert werden. 
 
Bei den Getränken machen sie mit nem kühlen Bier und nem Klaren nichts 
falsch. Wir hatten, Dank des Freezer-Fehlers eines Mitstreiters sogar geeis-
ten Bierschaum, den wir in der Mikrowelle in Bier zurückverwandelten. 


	WIRSINGSCHMORTOPF

